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ERSTES BÄNDCHEN 





VORREDE ZUR ZWEITEN AUFLAGE 

Was hilft es mir, daß ich diese neue Auflage des Siebenlcäs mit 
den größten Vergrößerungen und Verbesserungen, die nur in 
meiner Gewalt standen, ausgestattet herausgebe? Man wird sie 
wohl kaufen und lesen, aber nicht lange studieren und ausführ
lich genug beurteilen. Die kritische Pythia gab mir, wie die 
griechische andern Fragern, nicht gern Orakel und zerkäuete 
höchstens die Lorbeern, ohne sie aufzusetzen, und weissagte 
wenig oder nichts. So eril1l1ert sich der Verfasser dieses noch 

IO recht gut, daß er sich z.B. über die zweite Auflage seines Hes
perus gemacht mit der Baumsäge in der linken Hand und mit 
dem Okuliermesser in der rechten und damit außerordentlich 
gearbeitet am Werke; aber vergeblich sah er auf weitläuftige 
Anzeigen davon in gelehrten und ungelehrten Blättern auf. 
Und so kal1l1 er in seinen neuen Auflagen (Fixlein, die Herbst
bluminen, die Vorschule, die Levana sind die Bürgen und Zeu
gen) wirtschaften, wie er will, neue Bilder aufhängen und alte 
umwenden - Gedanken ausquartieren und Gedanken einquar
tieren - Charaktere dort zu bessern Auftritten und Gesinnungen 

20 anhalten und hier zu schlimmern - kurz, er kann in der Auflage 
tausendmal gewalttätiger haushalten als wie ein Rezensent oder 
ein Teufel: keiner von beiden merkt es und sagt der Welt ein 
Wort davon; aber auf diese Weise lern' ich wenig, erfahre 
nicht, wo ichs recht oder schlecht gemacht habe, und büße 
etwaniges Lob ein. 

So stehen die Sachen; inzwischen ist manches natürlich: Der 
allerkälteste Leser hält den Verfasser keiner kritischen Besserung 
für fähig, der allerwärmste keiner für bedürftig; beide kommen 
nur im Satze zusammen, daß ihnl alles bloß so natürlich ent-

30 fahre undentschießewie den Blattläusenhinten der von Bienen so 
gesuchte Honigtau, daß er aber nicht wie die gedachten Bienen 
den Honig mit dem dazu gehörigen Wachse künstlich zubereite. 
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Manche wollen ordentlich, daß jede Zeile ein erster Erguß 
und Ausbruch bleibe - als ob die Verbesserung derselben nicht 
auch wieder ein erster Ausbruch wäre. Andere Kunstleser 
nehmen keine Partei, und daher lieber eine zweifache. Wollt' 
ich die Sache kurz ausdrücken: so braucht' ich bloß zu bemer
ken: sie fragen erstlich: warum läßt der Mann nicht lieber sein 
Herz allein reden? und setzen zweitens, wenn es einer getan, 
dazu: wie anders und reicher würde sich ein solches Herz voll
ends durch die Sprachlehre der Kunst und Kritik aussprechen! 
- Aber ich kann denselben Gedanken auch viel weitläuftiger, wie 10 

folgt, vortragen. Bändigt sich ein Dichter zu scharf, beherzigt 
er weniger sein vollschlagendes Herz als das feine Adergeflechte 
der Kunst und zerteilt er den vollen Strom in den feinsten kri
tischen Schweiß: so merken sie an: wahrlich, je dicker und 
härter der Wasserstrahl, desto höher treibt er sich auf illld über
wältigt und durchdringt die Luft, indes ein feiner auf halbem 
Wege zerflattert. Tut der Verfasser aber das Gegenteil, drückt 
er mit einem Drucke nichts aus als sein übervolles Herz und 
läßt die Blutwellen laufen, wie sie wollen: so schärfen die ge
dachten Kunstrichter den Satz - aber in einer andern Metapher, 20 

als ich von ihnen erwartet hätte - ein: mit dem Kunstwerke sei 
es wie mit einem papiernen Drachen, welcher nur höher steige, 
wenn ihn der Knabe an der Schnur ziehe und zügle, aber sofort 
sich senke, wenn ihn der Kleine nicht anhalte, sondern gehn 
lasse. 

Wir kommen endlich auf unser Werk zurück. Die größten 
Verbesserungen darin sind wohl die historischen. Denn seit der 
ersten Ausgabe hatt' ich das Glück, teils den Schauplatz Kuh
sclmappel selber (wie in Jean Pauls Briefen längst berichtet 
worden) zu besuchen und zu besehen, teils durch den Brief- 30 

wechsel mit dem Helden selber ungedruckte Familienbegeben
heiten zu gewinnen, zu welchen wohl auf keinem andern Wege 
zu gelangen war, wenn man sie nicht geradezu erdichten wollte. 
Sogar neue Leibgeberiana hab' ich erbeutet, die mich jetzo t1Il
säglich erfreuen, da ich sie mitteilen kaJU1. 

Gewonnen ferner hat die neue Atisgabe durch die Landes-
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Verweisung aller der Ausländer von Wörtern, welche den ge
schicktesten Eingebornen den Platz weggenommen. 

Bereichert hat sich weiter die neue Ausgabe durch die kriti
sche Ausleerung von allen Genitiv-End-S in den Samm- oder 
Gesamtwörtern. Freilich lmgemein beschwerliche Ausfegun
gen von Buchstaben und Wörtern durch vier lange Bände hin
durch kann wohl niemand so hoch ansetzen, nicht einmal die 
Nachwelt, als der Ausfeger selber. 

Verbessert wurde ferner die neue Auflage dadurch, daß ich 
IO die bei den Blumenstücke an das Ende des zweiten Bandes stelle 

(denn in der alten standen sie ganz im Anf.°l11ge des ersten), und 
daß ich mit dem ersten Fmclztstücke nicht den ersten Band, son
dern viel zweckmäßiger den dritten abschließe; lauter Unter
schiede, die früher nicht dagewesen. 

Endlich mag es vielleicht als eine der kleinern Verbesserun
gen gelten, daß ich in den beiden Blumenstücke/! - besonders in 
dem des toten Christus - gar keine gemacht, sondern alles ge
lassen, wie es war, und den bunten goldnen Streusand, womit 
ich die Schriftzüge etwas unleserlich und höckerig gemacht, 

20 abzuschaben unterlassen. 
Dies sind nun die vornehmsten Verbesserungen, über welche 

ich so gern ein Urteil von guten Kunstrichtern, welche die Auf
lage vergleichen wollten, zum Wachstume meiner Keimtnisse, 
ja vielleicht meines Ruhms zu erleben wünschte. Da aber nichts 
verdrüßlicher ist als das Gegeneinanderhalten des alten Buchs 
gegen das verbesserte: so hab' ich in der Realschulbuchhandlung 
das gedruckte Exemplar der alten Auflage niedergelegt, in 
welchem die ganze mit Dintenschwärze verbesserte Drucker
schwärze, nämlich alle durchstrichenen Stellen leicht auf einmal 

30 zu übersehen sind, oft halbe und ganze totgemachte Seiten, so 
daß man erstaunt. Der entferntere Kunstrichter freilich müßte, 
da er vielleicht ebenso ungern als der benachbarte Berlins mit 
Korrektors Schiff ziehen Blatt für Blatt beider Auflagen gegen
einander abwägt, sich damit begnügen, daß er die Bände VOll 

beiden in zwei Gewürzkrämerschalen legte und daim zusähe; 
er wird aber fmden, wie sehr die neue Auflage die alte über-
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wiegt. Aus der Strenge gegen zweite Auflagen nun dürften 
dann leicht beide Männer ihre Schlüsse auf die Strenge gegen 
erste, nnd aus dem Ausstreichen des Gedruckten auf das frühere 
des Geschriebenen ziehen; - und dies wäre allerdings ein Fest 
für mich. 

Bajreut, im Sept. 1817. 
Dr. Jeml Paul Fr. Richter 



VORREDE 

womit ich den Kaufherrn Jakob Oehrmann einschläfern mußte, 
weil ich seiner Tochter die Hundposttage und gegenwärtige Blu

menstücke etc. etc. erzählen wollte 

Den heiligen Weihnachtabend 1794, als ich aus der Verlag
handlung beider Werke und aus Berlin in der Stadt Scheerau 
ankam, trat ich sogleich vom Postwagen in das Haus des Herrn 
Jakob Oehrmann, meines vorigen Gerichtherrn, weil ich Wiener 
Briefe hatte, die er recht gut gebrauchen konnte. Ein Kind kann 

IO sich vorstellen, daß ich damals keinen Gedanken an eine Vor
rede hatte: es war sehr kalt - schon der 24te Dezember - die 
Laternen brannten schon - und ich war so steif ausgefroren wie 
das Rehkalb, das als blinder Passagier mit mir auf dem Post
wagen gesessen. fm Laden selber, der voll Zug- und anderen 
Windes war, konnte kein vernünftiger Vorredner wie ich arbei
ten, weil da schon eine Vorrednerin- Oehrmanns Tochter und 
Ladendienerin - mit mündlichen Vorreden die besten Weih
nachtalmanache, die man hat, begleitete und verkaufte, Duodez
Werkchen auf Löschpapier, aber mit echtem Inhalt aus dem 

20 goldenen und silbernen Zeitalter, ich meine die Phrases-Bücher 
voll Gold- und Silberschaum, womit der heilige Christ wie 
der Herbst seine Geschenke vergoldet oder wie der Winter ver
silbert. Ich verdenk' es der armen Ladenzofe nicht, daß sie, von 
so vielen Einkäufern des heiligen Abends bestürmt, auf einen 
alten Verkäufer so vieler heiligen Abende, auf mich alten Kund
mann, kaum hinnickte und mich, ob ich gleich erst aus Berlin 
anlangte, sogleich zum Vater hinein wies. 

Drinnen war alles in Glut, Jakob Oehrmann sowohl wie sein 
Schreib-Komptoir: er saß auch Uber einem Buche, aber nicht 

30 a-ls Vorredner, sondern als Registrator und Epitomator, er zog 
die Generalbilanz des libro maestro. Er hatte sie schon zweimal 
aufsummiert, aber die Kredit-Summa war und blieb um ein 
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Schweizer-Örtlein, d.i. 13% Xr. Zürcher Währung, zu seinem 
Schrecken größer als die Debet-Summa. Der Mann hatte mit 
sich und mit dem Triebel an der im Kopfe gehenden Rechnung
maschine zu tun: er sah mich kaum an, ob ich gleich sein Ge
richthalter gewesen war und Wiener Briefe hatte. Für K:ll1f
leute, die wie ihre Fuhrleute in der ganzen Welt zu Hause sind, 
und denen die entferntesten andern handelnden Mächte täglich 
Großbotschafter und Envoyes, nämlich Reisediener schicken, 
für diese ists nichts Großes, wenn man aus Berlin oder aus Bo-
ston oder Byzanz anlangt. 10 

Ich stand, an diese kaufmännische Kälte gegen den Menschen 
gewöhnt, ruhig am Feuer und hatte meine Gedanken, die hier 
zu des Lesers seinen werden solleIl. 

Ich untersuchte nämlich am Ofen das Publikum und beL'md; 
daß ich solches wie den Menschen in drei Teile zerlegen konnte 
- ins Kauf, ins Lese- und ins KUl1st-Publikum, wie mehre 
Schw;irmer den Menschen in Leib, Seele und Geist. Der Leib 
oder das Kaufpublikum, das aus Geschäftgelehrten und Ge
schäftmännern besteht, dieses wahre deutsche Reichs-corpus 
callosum braucht und kauft die größten und korpulentesten 20 

(körperhaftesten) Werke und behandelt sie wie die Weiber die 
Kochbücher, es schlägt sie nach, um darnach zu arbeiten. Für 
diese gibt es in der Welt zweierlei ausgemachte Narren, die 
sich nur in der Richtung ihrer tollgewordnen Ideen unterschei
den, wovon die der einen zu sehr in die Tiefe, die der andern in 
die Höhe geht - kurz die Philosophen und die Dichter. Schon 
Nalldätls macht in der Aufzählung der Gelehrten,' die man ihrer 
Kenntnisse wegen in den mittlern Zeiten für Zauberer geh~ltell, 
die schöne Bemerkung, es sei dieses nur Philosophen, nie Juri
sten und Theologen widerfahren. Noch geht es dem Welt- 30 

weisen so, nur daß, da der edle Begriff von Zauberer und 
Hexenmeister, dessen spiritus rector und schottischer Meister 
der Teufel selber gewesen, herabgesunken ist zu dem Nal11.en 
eines starken oder weisen Mannes und Taschenspielers, der W clt
weise sich die letzte Bedeutung muß gefallen lassen. Mit dem 
Poeten steht es noch erbärmlicher: der Philosoph ist doch ein 
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vierter Fakultist, ein Amtinhaber, und kann über seine Sachen 
lesen; aber der Poet ist gar nichts und wird nichts im Staate -
er wäre denn nicht geboren, sondern gemacht von der Reichs
Hof-Kanzlei -, und Leute, die ihn beurteilen können, werfen 
ihm ohne Umstände vor, er bediene sich häufig solcher Aus
drücke, die weder im Handel und Wandel, noch in Synodal
schreiben, noch in General-Reglements, noch in Reichshof
rats-conclusis, noch in medizinischen Bedenken und Krank
heitgeschichten gäng' und gäbe wären, und er gehe sichtbar 

10 auf Stelzen und sei schwülstig LUld nie ausfiihrlich oder kurz 
genug. Gleichwohl bekelm' ieh gern, daß man auf diese Weise 
den Di~hter so richtig rangordnet, wie Linnäus die Nachtigal
len, welcher diese mit Recht, weil er von ihrem Gesang absah, 
unter die närrischen eckig beweglichen Bachstelzen einrechnete. 

Der zweite Teil des Publikums, die Seele, das Lese-Publikum, 
besteht aus Mädchen, Jünglingen und Müßigen. Ich werd' es 
weiter unten loben; es lieset uns alle doch und überschlägt gern 
dunkle Blätter, worin bloß räsoniert und geschwatzt wird, und 
hält sich wie ein ehrlicher Richter und Geschichtforscher an 

20 Fakta. 
Das Kunst-Publikum, den Geist, könnt' ich wohl weglassen; 

die wenigen, die nicht nur für alle Nationen und alle Arten 
des Geschmacks Geschmack haben, sondern auch für höhere, 
gleichsam kosmopolitische Schönheiten, solche wie Herder, 
Goethe, Lcssillg, Wicland und noch einige, kommen mit ihren 
Stimmen bei einem Autor aüch außer der Minderzahl derselben 
schOll darum, weil sie ilm nicht lesen, wenig in Betracht. 

Wenigstem verdienen sie nicht die Zueignung, womit ich 
mir am Ofen vornahm, das große Kauf-Publikum zu bestechen, 

30 das eigentlich den Buchllandel erhält. Ich wollte nämlich den 
Hesperus oder den Kuhschnappler Siebenkäs dem Gericht- und 
Handellierrn Jakob Oehrll1.alUl ordentlich zueignen: das war 
die Maske. Nämlich so: 

Jakob Oehrmann ist kein verächtlicher Mann: er hatte in 
Amsterdam vier Jahre als Börsenknecht gedient, d.h. er läutete 
al, kaufmännischer Glöckner von 11% bis 12 Uhr die Börsen-
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glocke. - Darauf wurd' er scharrend und schindend ein gutes 
Haus, indem er keines machte, und stieg zur Würde eines Siegel
bewahrers von einem ganzen ritterschaftlichen Siegelkabinette, 
das auf den adligen schuldscheinen zerstreuet aufgepappt saß. -
Er nahm zwar wie berühmte Schriftsteller kein bürgerliches 
Amt an, sondern schrieb lieber, aber die gemeine Stadtmiliz 
von Scheerau, der das Herz am rechten Orte sitzt, nämlich am 
sichersten, und die sich kühn durchziehenden Truppen zeigt 
als ein aufmerksames Beobacht-corps, nötigte ihn, ihr Haupt
mann zu werden, ob er gleich mit der Stelle ihres Tuch-Liefe- 10 

rers sich behelfen wollte. - Er ist ehrlich genug, besonders gegen 
Kaufleute, und weit entfernt, wie Luther das geistliche Recht zu 
verbrennen, äschert er im bürgerlichen kaum wenige Titel aus 
dem siebenten Gebote ein, ja er brennt sie nur alt wie die Wiener 
Zensur halb verbotne Bücher; und das tut er nur gegen Fuhr-, 
Schuld- und Edelleute. Vor einem solchen Manne kalm ich 
ohne Gewissensbisse einigen wohlriechenden Weihrauch ma
chen und in dem aufziehenden Zauberdampf seine holländische 
Gestalt, wie die eines Schröpferischen Gespenstes, vergrößert er
scheinen lassen. 20 

Nun wollt' ich unter seinem Bilde einige Züge vom großen 
Kauf-Publikum einschwärzen; denn er ist ein tragbares im 
kleinen - er achtet, wie das große, nur Brotstudien und Bier
studien, keine Reden als Tischreden, keine gelehrtem Zeitungen 
als politische - er weiß, der Magnet ist bloß erschaffen, um seine 
hinangeworfnen Ladenschlüssel zu tragen, der Aschenzieher, 
um seine Tabakasche zu sammeln, seine Tochter Paulinc, um 
beide zu ersetzen, wiewohl sie stärkere Dinge und stärker zieht 
als beide ~ er keimt nichts Höheres in der Welt als Brot und ver
abscheuet den Stadt-Maler, der damit die Pastell-Kleckse weg- 30 

scheuert - er und seine in drei Hansestädte eingemauerten 
. Söhne lesen und schreiben kein anderes und kein geringeres 

Buch als das Haupt- und das SchInierbuch ..... 
»Ich will verloren sein,« dacht' ich in der Ofenhitze, »wenn ich 

das Kauf-Publikum feiner schildern kann als unter dem Namen 
Jakob Oehrmanns, der nur ein Ast oder eine Fiber von ihm ist; 
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aber es könnte nicht wissen, was ich wollte«, fiel mir ein; und 
dieses Rechnungverstoßes wegen wurde auf heute ein ganz 
neuer Plan gemacht. 

Die Tochter kam gerade, als ich den Verstoß heraus hatte, 
hinein und brachte den von Oehrmann heraus samt der Gene
ralbilanz. . . .. Jetzo sah der Vater mich an und machte etwas 
aus mir, und als ich die Wiener Briefe - er setzt sie paulinischen 
und poetischen gleich - als Kreditive vorzeigte, wurd' ich aus 
einer stummcn Freskopartie an der Komptoirwand etwas, das 

10 Geist und Magcn hat, und wurde mit lctztem zum Abendessen 
behalten. 

Ich wills nur - und hetzten auch die Kunstrichter alle dcutsche 
Krcise gegen mich auf und gössen eine ncue Türkenglockc -
ganz herausfahren lassen, daß ich bloß der Tochter wegen kam 
und blieb. Ich weiß, die Gute hätte mcine neuern Werke sämt
lich gelescn, hätte ihr der Alte Zeit dazu gelassen; und ebcn 
dahcr konnt' ich mir nicht verbcrgen, es sei meine Schuldigkeit, 
den Vater in Schlaf zu rcden, welill nicht zu singen, und nach
her der wachen Tochter alles zu erzählen, was ich der Welt 

20 erzähle durch den Preßbcngel. Dics war ja cbcn bekanntlich 
die Ursachc, daß ich gcwöhnlieh immer kam und sprach, wenn 
er Posttag hatte und leicht cntschlief. 

Am heiligen Abend sollten gar dic 45 Hundposttage fast in 
cbensoviel Minuten ausgezogen \verden; ein langes Werk, das 
keincn kurzen Schlaf verlangte. 

Ich wünschte, die Herren Redakteure der Rezcnsentcn und 
Rezensionen, die mir hierin vieles verdenkcn, wären nur ein 
einziges Mal auf dem Kanapee neben meiner Namenbasc 
follmme Pauline gesessen: sie hätten ihr meine meisten Lcbens-

30 beschreibungen und die halbe blaue Bibliothek in solchen guten 
pragmatischen Auszügen erzählt, als sie in Rezensionen vor 
ganz andern Gesichtern tun; sie wären in Wonne geschwom
men über die Wahrheit in Paulinens Worten, über die Naivetät 
ihrer Mienen und über die Einfachheit sowohl als Schalkhaftig
keit ihrer Handlungen und hätten sie bei der Hand crfaßt und 
gesagt: »Solche ri.~rcnde Lustspiele, wie eines da ncben uns 
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sitzt, schaff' uns nur der Dichter, und dann ist er unser Mann.« 
- Ja wären die Redakteure vollends weiter gekommen im 
Bücherausziehen und hätten sich und Paulinen noch mehr ge
rührt, als ich von so strengen kritischen ßerichthaltern kaum 
erwartet hätte - und hätten sie dann die milde, in einen Tränen
nebel hintauende Gestalt gesehen oder eigentlich beinahe ver
loren (weil Mädchen und Gold desto weicher sind, je reiner sie 
sind), und hätten sie, wie natürlich, in einer himmlischen Wär
me sich und den schnarchenden Vater fast völlig vergessen .... 
Beim Himmel! ich bin jetzo selber in der größten, und die 10 

Vorrede will so bis morgen währen. Es muß offenbar gelassener 
fortgefahren werden .... 

- Ich darf es, glaub' ich, annehmen, daß der Kauf- und Ge
richtherr sich durch Briefschreiben am heiligen Abende so ent
kräftet hatte, daß ihm zum Einschlafen nichts fehlte als ein 
Mann, ders beschleunigte durch langstilisiertes Redenhalten. 
Der war ich wohl. Aber anfangs unter dem Abendessen bracht' 
ich freilich nur Sachen auf die Bahn, die der Prinzipal begriff. 
Mit dem Löffel und der Gabel in der Hand und vor dem Tisch
gebet war er noch zu dauerhaftem Schlaf untüchtig; ich ergötzte 20 

ihn also mit muntern Sachen von Belang, mit dem erschossnen 
unausgeweideten Passagier (dem obigen Rehkalb) - mit einigen 
kleinen Krämer-Falliments unterweges - mit meinen Gedanken 
über den Frankreichischen Krieg und mit der Beteuerung, die 
Friedrichstraße in Berlin sei eine halbe Meile lang und die dasige 
Preß- und Handelfreiheit groß - auch merkt' ich an, daß ich 
durch wenige deutsche Kreise gefahren sei, worin nicht die 
Betteljungen noch als die Revisionräte und Leuteranten der 
'Zeitungschreiber dienten. Die Zeitungmacher nämlich flößen 
mit ihrer Dinte allen Toten auf dem Schlachtfelde Leben ein 30 

und können die Auferstandenen wieder in der nächsten Affäre 
gebrauchen; die Soldatenjungen hingegen machen gern ihre 
Eltern tot und betteln auf Sterbelisten; sie schießen für einen 
Pfennig ihren Vater nieder, den der Zeitevangelist für einen 
Groschen wieder aufstellt - und so sind beide W csen durch 
gegenseitige Lügen auf eine schönc Art eines des andern Gegen-
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gift. Dies ist die Ursache, warum ein Zeitung schreiber so wenig 
als der Rechtschreiber sich an Klopstocks Rechtschreibregel 
binden kann, nichts zu schreiben, als was man hört. 

Als das Tischtuch weggezogen wurde, sah ich, es sei Zeit, 
den Fuß auf die Wiege zu setzen, worin der Hauptmann Oehr
mann lag. Der Hesperus ist zu dick. Zu andern Zeiten hatt' ich 
Zeit genug; sonst fmg ich bloß, um diese große Tulpe zum 
Schlafe zuzuziehen, mit Krieg und Krieggeschrei an - trat dann 
mit dem Naturrecht ein, oder vielmehr mit den Naturrechten, 

IO deren jede Messe und jeder Krieg neue liefert - hatte darauf nur 
wenige Schritte zum höchsten Grundsatze der Moral und 
tauchte so den Handelmann unvermerkt mitten in denmagneti
schen Gesundbrunnen der Wahrheit ein - oder ich hielt ihm 
mehre von mir angezündete neue Systeme, die ich widerlegte, 
unter die Nase und betäubte ihn mit dem Rauche so lange, bis 
er kraftlos umfieL.... Dann kam Friede, dann machten ich 
und die Tochter den Sternen und Blumen draußen die Fenster 
auf, und der armen darbenden Seele wurde von mir die schön
ste poetische Bienenflora vorgesetzt .... 

20 Das war sonst mein Gang. 
Heute nahm ich einen kürzern. Ich näherte mich sogleich 

nach dem Tischgebete, so weit es tunlich war, der Unverständ
lichkeit und legte dem Handclhause der Oehrmannischen 
Seele, ihrem Körper, die Frage vor, ob es nicht mehr Karte
sianer als Newtonianer unter.den Fürsten gebe. »Ich meine gar 
nicht in Betreff der Tiere - fuhr ich langsam und langweilig 
fort -, welche Kartesius für unempfmdliche Maschinen hielt, 
worunter also das edelste Tier, der Mensch, auch mit käme 
unverschuldet - sondern meine Meinung und Frage soll die 

30 sein: setzen nicht mehre das Wesen eines Staats, wie der große 
Kartesius das der Materie, in Ausdehnung und wenigere dasselbe, 
wie der größere Newton das der Materie, in Solidität?« 

Er erschreckte mich mit der lebhaften Antwort: »nur der 
flachsenfmgische lmd der **er Fürst wären solide Männer, 
welche z~hlen.« 

Jetzo stellte die Tochter einen Wäschkorb neben den Tisch 
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und ein Letternkästchen aufihn, um in die Hemden ihrer brüd~r
lichen Hanse die ganzen Namen abzudrucken. Da sie ihm 
eine hohe weiße Fest-Tiara aus jenem herauslangte und die 
niedrige Sonnabend-Kapuze zurückerllpfing: so wurd' ich 
aufgemuntert, so dunkel und langweilig zu werden,· als die 
Schlafmütze und meine Absicht es begehrten. 

Da er nun gegen nichts so herzlich kalt ist als gegen meine 
Bi.icher und gegen alle schön-wissenschaftlichen Fächer: so 
beschloß ich, ihn ganz mit diesem verhaßten Stoffe einzubauen 
und zu überschlichten. Es gelang mir, so auszuholen: »Ich sorge 10 

fast, Herr Hauptmann, Sie werden sich am Ende wundern, daß 
ich Sie noch auf keine Art, die man ausführlich nennen kann, 
mit meinen zwei neuesten opusculis oder Werken in Bekarmt
schaft gebracht, worunter das ältere seltsam genug Hundpost
tage heißt und das frischere Blumenstücke. Bring' ich aber 
heute nur das Wesentlichste aus den fünf und vierzig Posttagen 
bei und hole erst über acht Tage die Blumenstücke nach: so 
hab' ich vielleicht Einiges wieder gut gemacht. Ich hab' es 
allein zu verantworten, wenn Sie gar nicht sagen können, was 
das erste Opus ist, wenn Sie es für ein Wappen- oder für ein 20 

Insekten werk ansehen - oder für ein Idiotikon - für einen alten 
Codex - oder für ein Lexicon homericu111 - oder für einen 
Bündel Inaugural-Disputationen - oder für einen allezeit ferti
gen Kontoristen - oder für Heldengedichte und Epose - oder 
für Mordpredigten ..... Es ist aber nichts als eine gute Geschich-
te, durchwürkt jedoch mit obigen Werken schichtweise. Ich 
wollte selber, es wäre etwas Bessers, Herr Hauptmann - be
sonders wünscht' ich es so deutlich abgefaßt zu haben, daß man 
es halb im Schlafe lesen könnte und halb darin machen. Ich kenne 
hierin, Herr Hauptmann, Ihre kritischen Grundsätze noch wenig 30 

und kann also nicht sagen, ist Ihr Geschmack britisch oder grie
chisch; aber ich besorge, es tut dem Werke Abbruch, daß darin 
Stellen - ich hoffe, es sind deren nicht viele -nachzuweisen sind, 
worin mehr als ein Sinn steckt, oder allerlei Bildliches und Blu~ 
miges zugleich, oder ein anscheinender Ernst, hinter welchem 
gar keiner ist, sondern lauterer Spaß (der Deutsche aber fodert 
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seinen Geschäftstil) - und daß auch, befürcht' ich am gcwissesten, 
in dem sonst weiten Werke die jetzigen Ritterromane, welche 
so oft von den alten herrlichen kunstlosen, nicht der leichtcn 
Feder, sondern des schweren Eisens mächtigen Rittern selber ge
schrieben zu sein scheinen, kaul1lmit dem Erfolge von mir nach
geahmt und erreicht worden, nach welchem ich so oft gerungen. 
- Vielleicht hätt' ich il1l Buche auch die Sittsamkeit und die 
Ohren der Damen öfter beleidigen mögen, als mancher Welt
mann gefunden; da Bücher, sobald sie keine hohen Ohren, son-

10 dern nur keusche, und nicht den Staat, sondern nur die Bibel 
verletzen, am wenigsten anstößig sind, ja vielmehr, wenn es 
recht zugeht, zum Nachttischgeräte und zur literarischen Gerade 
aus demselben Grunde geschlagen werden, warum der L. 25. 
§. 10. de aur. arg. die Gefäße der Unehren zum mundo muliebri 
und mithin der seI. HOIII/llel sie zur weiblichen Gerade rechnet.« 

Ich ersah hier zu spät, daß ich ihn dadurch auf einen munter 
machenden Gedanken geführt. Ich tat zwar einen Sprung in eine 
andere Materie und merkte an: »verbotne Bücher stelle man 
überhaupt am sichersten in öffentlichen Bibliotheken auf, die 

20 man mit den gewöhnlichen Bibliothekaren versehen, weil ihre 
verdrüßliche Miene . besser als ein Zensuredikt das Lesen ab
wendet«; aber Jakobus sagte doch seinen Gedanken heraus: 
»Pauline, eriImere mich morgen daran, die Stenzin ist die Huren
Gebühren noch schuldig.« Es war mir ungemein verdrüßlich, 
daß, wenn ich den Schlaf bis auf wenige Schritte herangekörnet 
hatte, der Hauptmann wieder mit etwas abdrückte und los
platzte, was das beste Schlafpulver sogleich in alle Lüfte blies. 
Keinem Menschen ist überhaupt schwerer Langeweile zu geben 
als einem, der sie selber immer austeilt; leichter getrau' ich nür in 

30 fünf Minuten einer vornehmen geschäftfreien Frau Langeweile 
zu machen als in ebenso vielen Stunden einem Geschäftmanne. 

Die gute Pauline, die heute so gern die Historie hören wollte, 
die ich in Handschrift nach Berlin begleitet hatte, legte mir lang
sam folgende Buchstaben aus dem Hemde-Schriftkasten einzeln 
in der Hand herum: erzaldeu, d. h. ich sollte dieser guten Hemd
Setzerin die Hundposttage heute erzählell. 
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Ich griffs von neuem an und begann seufzend dergestalt: 
» Herr Gerichtprinzipal, berlil1i sche Lettern dieser Art wird meine 
Wenigkeit nun auch durch ihr neuestes Werk in Bewegung 
setzen, und auf solche feine Hemden, wenn sie der Holländer als 
Posthadern unter sich gehabt, werden meine Posttage gesetzt 
wie jetzo die NamCll von Ihren drei Herren Sölmen. In der Tat, 
muß ich beke1lllen, hatt' ich nichts, um mich zu trösten, als ich 
auf der Post hineinwärts saß und den rechten Fuß unter meine 
Handschrift und den linken unter einen Bittschriften-Ballen 
steckte, der dem Scheerauer Fürsten zur Armee nachreisete, ich IO 

hatte, sag' ich, weiter nichts, um mich zu trösten, als den natür
lichen Gedanken: der Teufel mach' es anders'. Nur tut dies nie
mand weniger als der.·Delll, beim Himmel! in einem Zeitalter 
wie tllSerem, in einem, wo das Orchester die Instrumente der 
Weltgeschichte erst zu einem künftigen Konzerte stimmt, wo 
mithin noch alles unerhört ineinander schnarrt und pfeift (daher 
eill111al das Stimmen einem marokkanischen Gesandten am Wie
ner Hofe noch besser als die Oper' gefiel) - in einem solchen 
Zeitalter, wo es so schwer ist, den feigen Menschen vom muti
gen, den lässigen vom tatendurstigen, den verdorrten vom grü- 20 

nenden zu unterscheiden, wie jetzo im Winter die fruchttragen
den Bäume aussehen wie die verreckten - in einem solchen Zeit
alter gibts für einen Autor keinen Trost als einen, dessen ich 
heute noch nicht gedacht habe, den nämlich: daß er doch ein 
Zeitalter, worin höhere Tugend, höhere Liebe und höhere Frei
heit seltene Phönixe oder Sonnenvögel sind, recht gut mitneh
men und die sämtlichen Vögel so lange recht lebhaft malen kann, 
bis sie selber geflogen kommen; alsdaun freilich, weun sie in 
ihren Urbildern auf der Erde ansässig sind, ist wohl uns allen 
das Schildern und Preisen derselben größtenteils versalzen und 30 

zuwider gemacht und ein bloßes Dreschen leeren Strohs. - -
Nur wer nicht handeln ka1lll, arbeitet für Pressen.« 

»- Die Arbeit ist nur darnach« (fiel der wache Handelmaun 
ein) >}- der Handel ernährt seinen Ma1lll; aber Bücherschreiben 
ist nicht viel besser als Baumwolle spinnen, und Spi1lllen ist das 
Nächste am Betteln ... Ihnen nicht zu nahe geredet; aber alle 
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verdorbene Buchhalter und fallite Kaufleute fallen zuletzt aufs 
Fabrizieren der Rechen- und andrer Bücher.« 

Das Publikum sieht, wie wenig der Kauf- lind Hauptmann 
auf mich hielt, weil ich statt der Geschäfte nur Werke machte, 
ob ich ihm gleich sonst als sächsischer Vikariat-Notarius bei Tag 
und Nacht beigesprungen war zum Wechsel-Protest. Ich weiß, 
wie außerordentliche Professoren der Sittenlehre denken; aber 
nach einer solchen Mißhandlung getrau' ich mirs bei ihnen zu ver
antworten, daß ich auf der Stelle wild wurde und die Unhöflich-

10 keiten des Mannes ohne alle Schonung - ob er gleich seiner fünf 
Sil1l1e nicht mehr mächtig blieb-mit nichts Gelinderm erwiderte 
als mit einem treuen Vorsagen der - Extrablätter im Hesperus. 

Daran mußt' er versterben - ich meine entschlafen ..... 
Dann gingen tausend Glücksterne für Autor und Tochter auf 

- dann brach unser Fest der süßen Brote an - dann konnt' ich 
mich ans Vorfenster mit ihr stellen und ihr alles erzählen, was 
das publikum nun längst in Händen hat. Ich ließ nichts weg als 
aus guten Gründen das letzte Kapitel des Hesperus, worin ich, 
wie bekannt, gefürstet werde. Wahrlich, Süßeres gibt es nichts, 

20 als einem eingekerkerten, von Predigten belagerten, weichen, 
frommen Herzen, das sich auf keinem Geburttag-Ball - und 
wär' es der des Superintendenten lmd.seiner Frau·- und an kei
nem Romane - hätt' ihn auch der eigne Gerichthalter verfaßt -
erwärmen darf; so linde wie Honigseim ist es, dem belagerten 
ausgehungerten Herzen einen allmächtigen Entsatz zu schicken 
und der verhüllten Seele eine Masche in den dicken NOlU1en
schleier größer zu reißen und ihr dadurch ein blühendes glim
mendes Morgenland zu zeigen - die Tränen ihrer Träume aus 
aufgeschlossnen Augen zu locken - sie über ihre Wünsche zu 

30 heben und das weiche, von einem langen Sehnen gepreßte und 
in harte Ketten gelegte Herz auf einmal losgebunden im Früh
lingwehen der Dichtkunst auf und ab zu wiegen und in ihm 
sanft durch einen feucht-warmen Lenz einen bessern Blumen
samen aufzuschwellen, als in dem nächsten Boden aufgeht ..... 

Um I Uhr war ich schon fertig und stand im 44ten Kapitel; 
deml ich hatte zu drei Teilen nur drei Stunden gebraucht, weil 
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ich alle Extrablätter aus dem Buche als Sprecher der Weiber 
herausgerissen hatte. »Ist der Vater das Kauf-, so ist die Tochter 
das Lese-Publikum, und man muß sie mit nichts abmartern, was 
nicht rein historisch ist«, sagt' ich und opferte meine liebsten 
Ausschweifungen auf, für welche überhaupt eine so reizende 
Nachbarschaft die Wildbahn nicht ist ..... 

Dann hustete der Alte - fuhr aus dem Sessel- fragte nach der 
Uhr - wünschte zuerst gute Nacht - schickte Inich, der eben 
dadurch eine einbüßte, fort und sah mich nicht wieder als acht 
Tage darnach am heiligen Abende vor dem Neujahr. 10 

Es wird noch meinen Lesern beifaIien, daß ich an diesem 
Abende wiederzukommen verheißen, weil ich dem Prinzipal 
cinen kurzen Bericht übcr die Bltllllellstiicke - es ist eben gegen
wärtiges Buch - erstatten wollte und sollte. 

Ich beteure dem geneigten Lescr, daß ich ihm jetzo die Sache 
nicht anders berichte, als sie war. 

Ich erschien dCIll amlctzten Abende des Jahres 1794 wieder, 
auf dessen rotgefärbten Wellen so viele verblutete Leichname 
ins Meer dcr Ewigkeit hineingetrieben wurden. Der Prinzipal 
empfmg mich mit einer Kälte, die ich halb der physischen 20 

draußen - denn die Menschen und die Wölfe erbosen sich im 
Frostwetter am stärksten - zuschrieb, halb auch den Wiener 
Briefen, d. h. dem Mangel derselben, und ich hatte überhaupt 
heute nichts beim Mal1l1e zu tun. Da ich aber ohnehin am Neu
jahrtage mit einer Donnerstag-Post aus Scheerau gehen und da 
ich der guten geliebten Pauline so gern noch einige Paulina, 
nämlich diese Aufsätze, erzählen wollte, weil ich wußte, sie be
komme eher alle andre Ware auf ihre Ladenbank als diese: so 
kaml doch wahrhaftig kein Redakteur, der Grundsätze hat, dar
über hitzig werden, daß ich wieder erschien. Ein solcher hitziger 30 

Kopf höre wenigstens den Plan, den ich hatte: ich wollte der 
stillen Seelenblume erstlich die Blul/1ellstücke als zwei aus Blumen 
musivisch zusammengelegte Träume geben - dann das DornCII

stück!, von dem ich die Dornen, nämlich die Satiren, wegzu-

1 So wurden wirklich alle StUcke im ersten13ande der ersten, unverbesser
tCIl Auflage geordnet; aber der guten Pauline verschlägt es gewiß nichts, 
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brechen hatte, damit für sie nichts übrigbliebe als eine sonder
bare Geschichte - und endlich sollte das Fruchtstück zuletzt (wie 
im Buche selber) aufgetragen werden als ein süßer Frucht-Nach
tisch; und in dieser reifen Frucht (vorher hätt' ich mündlich allen 
philosophischen kühlenden Ei5apfelsaft ausgepreßt, den nachher 
die Presse darin gelassen) - wollt' ich am Ende selber sitzen als 
Apfelwurm. Dies wäre ein schöner Übergang gewesen zu mei
nem Abgang oder Abschied; denn ich wußte nicht, ob ich Pau
linen, diesen Blumenpolypen mit seinen zuckenden markwei-

10 ehen Fiihlfäden, die sich ohne Augen nur aus Gefiihlnach dem 
Lichte wenden, je wieder sehen oder wieder hören würde, sobald 
mein neuer Fürstenstand auskäme. Mit dem alten L'lulen Holze, 
worauf der Polype blühte, hatt' ich olmehin ohne Wiener Briefe 
wenig zu verkehren. 

Aber das alte Jahr sollte sich, so nahe neben richtigen WUn
sehen des neuen, noch mit unerfüllten schließen. 

Ich habe mir jedoch wenig vorzuwerfen; denn ich suchte dem 
lebendigen ostindischen Hause sogleich Langweile und Schlaf 
zu machen, als ich kam und dasselbe nur saß. Das einzige An-

20 genehme, was ich ihm sagte, war, daß ich, da der Gerichtherr 
einige Injurien gegen meinen Nachfahrer, seinen jetzigen Ge
richthalter, ausgestoßen, diese ausdehnte auf alle Juristen und 
dadurch das Pasquill zur edlem Satire erhob und versUßte: »Ich 
kann mir die Advokaten und die Klienten als zwei Reillen bei 
einer Löschanstalt des Gelddurstes vorstellen; die eine Reihe, die 
der Klienten, steht mit leeren Eimern oder Beuteln hinab, die 
andre, anwaltende Reihe reicht sich einander die vollen hin
auf" sagt' ich. Das wars. 

Ich denke, es war nicht unüberlegt, daß ich ihm das große 
30 Kauf-Publikum, da er ein kleineres, nur etliche Fuß langes und 

dickes ist, mit ZUgen vorschilderte, die auf ihn selber paßten; es 
wurde ja eigentlich an ihm damit bloß der Versuch gemacht, was 
das Kauf-Publikum selber sagen würde zu folgenden Gedanken: 
»Das jetzige Publikum, Herr Hauptmann, wird nach und nach 

daß ich in der zweiten, so sehr verbesserten mehr an ganz Deutschland denke 
und alles viel anders reihe. 
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eine solide nord-indische Kompagnie und macht jetzo, dünkt 
mich, einige Figur neben den Holländern, bei welchen Butter 
und Bücher bloß ein Artikel des akti'JC1J Handels sind und die für 
das attische Salz Geschmack haben, womit Beukelszool1 die 
Fische einpökelte, und die ich, ob sie gleich dem Eras11Ills, der 
keine aß, für ein besseres eine Statue schenkten, doch damit 
rechtfertige, daß sie dem obigen Einsalzer noch frUher eine haben 
meißeln lassen. Selber Campe, welcher die Verfasser des Spinn
rades und der braunschweigischen Mumme den Formern und 
Braunleistern der Heldengedichte keinesweges unterordnet, ro 

wird mir Recht geben, wenn ich sage, daß jetzo aus dem Deut
schen etwas werde - nämlich ein gesetzter gründlicher Mann -
ein Handelnlann - ein Geschäftmann - ein Mann von jahren, der 
Eßbares von Denkbarem zu sichten und dieses wegzuschaffen 
weiß - der Nachdrucker von Verlegern, und die Manufakturi
sten von beiden unterscheidet und reinigt - ein Spekulant, der, 
so wie die Hühner vor den mit Fuchsdärmen bezognen Harfen 
davonfliegen, seinerseits gar keine poetische Harfe hören kann, 
und hätte sie der Harfener mit seinem eignen Gedärm besaitet -
der nun bald keine zeiclmende Künste mehr dulden wird als auf 20 

Waren-Ballen" keine Druckerei als auf Kattun.« - - -
- Hier sah ich zu meinem Erstaunen, der HandelmaJm sei 

schon eingeschlafen und habe seinen Sinnen-Kaufladen ge
schlossen. Es ärgerte mich, ilm so lange umsonst gefürchtet und 
angeredet zu haben; ich war nichts als der Teufel gewesen wld 
er der König Salomo, welchen der Böse für lebendig gehalten'. 

Inzwischen, um ihn nicht aufzuwecken durch einen schnellen 
Tonwechsel, setzt' ich ruhig das Gespräch mit ihm fort; redete 

, Ich bitte inständig denjenigen Teil des Publikums, mit dessen Schilde
rung es auf den Haupt- und Kaufmann gemünzt ist, solche nicht auf sich zu 
beziehen; ich scherze oben offenbar, und meine Absicht ist ja klar. 

• Die Teufel mußten, sagt der KoraH, dem Salomo dienen. Nach seinem 
Tode wurd' er ausgestopft und durch einen Stab in der Hand und durch 
einen andern, ans Steißbein gestemmten auf einen so scheinbar-lebendigen 
Fuß gesetzt, daß es die Teufel selber nicht frUher merkten, als bis die Hinter
achse von Wiirmern zernagt wurde und der Souverän umkugelte. S. Boysclls 
Koran in Michaelis orientalischer Bibliothek. 
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ihn aber, immer weiter gegen das Feilster fortrückcnd uud weg
schleichend, mit folgendem leisen diminuendo der Stimme an: 
»und von einem solchen Publikum erwart' ich sehr, daß es ein
lllal über Altarblätter Schuhblätter setzen lernt, und daß es bei 
dem moralischen und philosophischen Kredit eines Professors 
vor allen Dingen fragt: >ist der Mann gut?< - Und ferner ist zu 
erw:trten, d:tß ich jetzo, teuerste Zuhörerin (setzt' ich in unver
rindertem TOlle dazu, tim dem Schläfer dasselbe Geräusch vor
zum:tchen), Ihnen die Blumenstücke vorerzählen werde, die ich 

IO gar noch nicht einmal zu Papier gebracht und die ich leicht heute 
zu Ende führe, wenn Sie dort (der Vater Jakobus) so lange 
schlafen.« 

Ich fIng :tlso folgendergestalt an: 
N. S. Es wäre jedoch lächerlich, weilli ich die g:tnzen Blumen

und Dornenstücke, d:t sie schon sogleich im Büche selber auf
treten, wieder in die Vorrede wollte hereindrucken lassen. Aber 
zu Ende dieses Buchs will ich das Ende der Vorrede und dieses 
heiligen Abends beifügen und mich dan!) an das zweite Bänd
chen machen, damit es zu Ostern zu haben ist. 

20 Ho;; den 7. Nu\'. ['NS. 
jeml Palll Friedr. Richter 
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Ein treues Dornenstück 





ERSTES KAPITEL 

Hochzeittag nach dem Respittage - die beiden Ebenbilder - Schüs
seln-Quintette in zwei Gängen - Tischreden - sechs Arme und 

Hände 

Der Armenadvokat Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuh
schnappel hatte den ganzen Montag im Dachfenster zugebracht 
und sich nach seiner Braut umgesehen; sie sollte aus Augsburg 
früh ein wenig vor der W ochenbetstunde ankommen, damit sie 
etwas Warmes trinken und einmal eintunken könnte, ehe die 

IO Betstunde und die Trauung angingen. Der Schulrat des Orts, der 
gerade von Augsburg zurückfuhr, hatte versprochen, die Ver
lobte als Rückfracht mitzunehmen und ihren Kammerwagen 
oder Mahlschatz hinten auf seinen Koffer zu binden. Sie war eine 
geborne Augsburgerin - des verstorbenen lutherischen Rat
kopisten Egelkraut einzige Tochter -, wohnte in der Fuggerei in 
einem geräumigen Hause, das vielleicht größer war als mancher 
Salon, und war überhaupt nicht unbemittelt, da sie nicht wie 
pensionierte Hof-Soubretten von fremder Arbeit lebte, sondern 
von eigner; denn sie hatte die neuesten Kopf-Trachten früher als 

20 die reichsten Fräulein in den Händen (wiewohl in einem For
mate, daß keine Ente den Putz aufsetzen konnte) und führte nach 
dem kleinen Baurisse die schönsten Hauben im großen aus, 
wenn sie einige Tage vorher bestellt waren. 

Alles, was Siebenkäs unter dem Warten tat, waren einige Eid
schwüre, daß der Teufel das Suchen und seine Großmutter das 
Warten ausgesonnen. Endlich erhielt er noch früh genug statt 
der Braut einen Nachtboten mit einem Schreiben des Schulrats: 
»er und die Verlobte könnten unmöglich vor Dienstags ein
treffen, sie arbeite noch an ihrem Brautkleide, und er noch in den 

30 Bibliotheken der Exjesuiten und des geheimen Rat Zapf und der 
Gebrüder Veith und an einigen Stadttoren.« Letzte bewahren 
bekanntlich uns noch römische Altertümer. Indes Siebenkäsens 
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Schmetterlingrüssel fand in jeder blauen Distelblüte des Schick
sals offne Honiggefäße genug; er konnte doch am leeren Montag 
die letzte Arm-Feile lmd den Glättzahn an seine Stube legen, mit 
Schreibfedern den Streusand und den Staubpuder vom Tische 
fegen, das papierne Geniste hinter dem Spiegel ausreuten, das 
Dintenfaß von Porzellan mit unsäglicher Mühe weißer wischen 
und die Butterbüchse und die Kaffeetäßchen auf dem Thron
gerüste eines Schrankes ~mehr weiter hervor in Reih und Glied 
stellen und die Messingnägel am ledernen Großvaterstuhl blitz
gelb scheuern. Er unternahm die neue Tempelreinigung seiner 10 

Stube nur aus Langweile; denn ein Gelehrter hält bloß Ordnung 
der Bücher und Papiere für eine; zweitens behauptete der Ar
menadvokat: »Ordnungliebe ist, geschickt erklärt, nichts als die 

. schöne Fertigkeit des Menschen, ein Ding noch zwanzig Jahre 
lang immer an den alten Ort zu setzen, der Ort selber kann sitzen, 
wo er will.« - Er hatte nicht nur eine schöne Stube, sondern auch 
einen langen roten Eßtisch zur Miete, den er an einen niedrigen 
gestoßen, desgleichen hohe Kröpel-S tühle; auch die Mietherren 
der Möbeln und der Stube, die sämtlich in diesem Hause wohn
ten, hatt' er sich auf seinen blauen Montag geborgt gehabt; es 20 

wäre sonach herrlich an diesem abgelaufen, weil die meisten 
Hausleute Handwerker waren und also ihrer in seinen fiel; denn 
bloß der Mietherr war etwas Bessers, nämlich ein Perücken
Inacher. 

Ich müßte mich schämen, einen Armenadvokaten, der selber 
einen bedürfte, mit meinen kostbaren historischen Farbestoffen 
abzufärben, wenn hier der Fall wirklich so wäre; aber ich habe 
die Vormundschaft-Rechnungen meines Helden unter den 
Händen gehabt, aus denen ich stündlich vor Gericht erweisen 
kann, daß er ein Mann von wenigstens zwölfhundert Gulden 30 

rhnl. war, olme die Interessen. Nur hatt' er leider aus den Alten 
und aus seinem Humor eine unleugbare Verachtung gegen das 
Geld, dieses metallne Räderwerk des menschlichen Getriebes, 
dieses Zifferblattrad an unserm Werte, geschöpft, indes doch 
vernünftige Menschen, z. B. die Kaufleute, einen Mann ebenso 
hoch schätzen, der es einninllnt, als den, der es wegschenkt, wie 
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ein Elektrisierter den leuchtenden Heiligenschein um den Kopf 
bekommt, der Äther mag' in ihn ein- oder aus ihm ausströmen. 
Ja Siebenkäs sagte sogar - vorher tat ers -, man müsse den Bettel
sack zuweilen aus Spaß überhängen, um den Rücken für ernst
hafte Zeiten daran zu gewöhnen; und er glaubte sich zu retten 
und zu loben, wenn er fortfuhr: es sei leichter, die Armut zu 
tragen wie Epiktet, als sie zu wählen wie Antonin, so wie es 
leichter sei, als Sklave das eigne Bein zum Zerschlagen hinzu
halten, als andern Sklaven ihres ganz zu lassen, wenn man einen 

10 ellenlangen Zepter führt. Daher behalf er sich zehn Jahre außer 
Landes und ein halbes im Reichsmarktflecken, ohne nur einen 
Kreuzer Zinsen seiner Erbschaftmasse seinem Vormund abzu
fordern. Da er nun seine eltern- und geldlose Braut auf einmal 
als Steigerin in ein ausgezimmertes Silberbergwerk fahren lassen 
wollte - dafür hielt er seine zwölfhundert Guld~n mit rück
ständigen Zinsen -: so flößte er ihr gern im Vorbeigehen in 
Augsburg den Glauben ein, er habe bloß das liebe Brot, und das 
wenige, was er erschwitze, gehe von der Hand in den Mund und 
Magen, nur arbeit' er wie einer und frage wenig mch einem 

20 großen und kleinen Rate. »Ich will verdammt sein,« hatt' er 
längst gesagt, »wenn ich eine heirate, die weiß, was ich rentiere; 
die Weiber halten ohnehin einen Ehemann für den lebendigen 
Teufel, dem sie ihre Seele - oft ihr Kind - verschreiben, damit 
der Böse ihnen Hecktaler und Eßwaren zutrage.« -

Auf den längsten Sommer- und Montag folgte eine längste 
Winten~acht, was bloß astronomisch unmöglich ist. Am frischen 
Morgen fuhr der Schulrat Stiefel vor und hob aus der Kutschen
arche (feine Lebensart ziert einen gelehrten Mann doppelt) einen 
Haubenkopf statt der Braut aus dem Wagen und befahl, das 

30 übrige Eingebrachte derselben, das in einem weißverblechten 
Reisekasten bestand, abzuladen, indes er mit dem Kopfe unter 
dem Arme zum Advokaten hinauflief: »Ihre werte Verlobte«, 
sagt' er, »muß gleich nachkommen; sie putzt sich draußen im 
Vorwerk für das heilige Werk an und bat mich, vorauszufahren, 
damit Sie nicht ungeduldig würden. Eine wahre Frau nach 
Salomons Sinn, zu der ich höchlich gratuliere!« 
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- - »Der Herr Advokat Siebenkäs, meine Schönste? - zu dem 
kann ich Sie führen, er sitzt bei mir selber, meine Beste, und ich 
werde Sie den Augenblick bedienen«, sagte der Perückenmacher 
unten an der Türe und wollte sie an der Hand hinaufgeleiten; 
aber da sie ihren zweiten Haubenkopf noch in der Kutsche sitzen 
sah, nahm sie ihn wie ein Kind auf den linken Arm (der Haar
kräusler wollte den Kopf vergeblich tragen) und stieg ihm 
wankend in das Männerzimmer nach. Sie reichte mit einem 
tiefen Kniebeugen und leisen Grüßen dem Bräutigam bloß die 
rechte Hand hin, und auf dem vollen runden Gesichtchen - alles 10 

ründete sich daran, Stirn, Auge, Mund und Kinn - blühten die 
Rosen weit über die Lilien hinüber, waren aber desto lieblicher 
zu schauen unter dem großen schwarzen Seidenhute, und das 
schneefarbige Mousselinkleid mit einem vielfarbigen Strauße 
welscher Blumen und mit den weißen Schuhspitzen gaben der 
schüchternen Gestalt Reize über Reize. Sie band sogleich - weil 
nicht mehr Zeit zum Kopulieren und Frisieren übrig war - ihren 
Hut los und legte das Myrtenkränzchen darunter, das sie im V or
werke der Leute wegen versteckt, auf den Tisch, damit ihr Kopf 
gehörig wie der Kopf anderer Honoratioren für die Trauung 20 

zurecht gemacht und gepudert würde durch den schon passen
den Mietherrn. 

Du liebe Lenette! Eine Braut ist zwar viele Tage lang für 
jeden, den sie nicht heiratet, ein schlechtes, mageres heiliges 
Schaubrot, und für mich vollends; aber eine Stunde nehm' ich 
aus - nämlich die am Morgen des Hochzeittages -, worin die 
bisherige Freiin in ihrem dicken Putze zitternd, mit Blumen 'und 
Federn bewachsen, die ihr das Schicksal mit ähnlichen bald aus
reißet, und mit ängstlichen andächtigen Augen, die sich am 
Herzen der Mutter zum letzten und schönsten' Mal ergießen: 30 

mich bewegt diese Stunde; sag' ich, worin diese Geschmückte 
auf dem Gerüste der Freude so viele Trennungen lmd eine ein
zige Vereinigung feiert, und worin die Mutter vor ihr umkehrt 
und zu den andern Kindern geht und die Ängstliche einem 
Fremden überlässet. Du froh pochendes Herz, denk' ich dann, 
nicht immer so wirst du dich unter den schwülen Ehejahren 
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heben, dein eignes Blut wirst du oft vergießen, um den Weg ins 
Alter fester herabzukommen, wie sich die Gemsenjäger ans Blut 
ihrer eignen Fersen halten. - - Dann möcht' ich zu den zuschau
enden und neidischen Jungfrauen auf dem Wege zur Kirche hin
austreten und sagen: mißgönnt der Armen die Wonne einer 
vielleicht flüchtigen Täuschung nicht so sehr - ach ihr sehet wie 
sie heute den Zank- und Schönheitapfel der Ehe nur in der 
Sonnenseite der Liebe hangen,so rot und so weich; aber die 
grüne, saure, im Schatten versteckte Seite des Apfels sieht nie-

IO mand. - Und wenn ihr jemals eine verunglückte Ehegattin herz
lich bedauert habt, welche den veralteten Brautputz nach zehn 
Jahren von ungefähr aus dem Kleiderfache zog, und in deren 
Augen auf einmal alle Tränen über die süßen Irrtümer drangen, 
die sie in zehn Jahren verloren, wißt ihr denn das Gegenteil von 
der Beneideten so gewiß, die vor euch glänzend vorüber
zieht? -

Ich wäre aber hier nicht unerwartet in diese fremde Tonart 
von Rührung ausgewichen, wenn ich mir nicht Lenettens Myr
tenkränzchen unter dem Hute (ich wollte nur oben nichts von 

20 meiner Empfmdung sagen) und ihr Alleinsein ohne eine Mutter 
und ihr angepudertes weißes Blumengesichtchen zu lebhaft vor
gestellt hätte und vollends dazu die Bereitwilligkeit, womit sie 
ihre jungen weichen Arme (sie war schwerlich über neunzehn 
Jahre) in die polierten Handschellen und Kettenringe der Ehe 
steckte, ohne nur umzuschauen, an welche Plätze man sie daran 
flihren würde .... Ich könnte hier die Finger aufheben und 
einen Schwur ableisten, daß der Bräutigam so gerührt war 
wie ich, wo nicht stärker; zumal wie er den Aurikeln-Puder 
aus dem Blüten-Gesichte gelind abstrich und die Blumen 

30 darin nackt aufblühen ließ. Aber er hatte sein mit Liebe
tränken und Freudentränen v611gegossenes H;erz sehr behut
sam herumzutragen, wenn es nicht überlaufen sollte zu seiner 
Schande vor dem lustigen Haarkräusler und dem ernsten 
Schulrate. Auch litt er das Überlaufen nicht an sich. Er 
versteckte, ja verhärtete gern die reinste Erweichung, weil er 
immer an die Poeten und Schauspieler dachte, welche die Was-
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serwerke ihrer Emplindung zur Schau springen lassen; und weil 
er überhaupt über niemand so oft lachte als über sich. Deshalb 
war heute sein Gesicht von einer sonderbaren lächelnden Ver
legenheit, die nur von den naß schimmernden Augen die bessere 
Bedeutung erhielt, durchzogen und ausgezackt. Da er bald 
merkte, daß er sich noch nicht genug verberge, wenn er bloß 
den Handlanger des Perückenmachers und den Proviantkom
missarius des Frühstücks vorstelle: so griff er zu einem stärkern 
Mittel und fing an, sich und seine bewegliche Habe vor Lenetten 
in ein schönes Licht zu setzen, und fragte: »Liegt meine Stube JO 

nicht artig genug, Mademoiselle? - Von hier aus kalll ich grade 
in die Rathaus-Fenster auf den Sitztisch und die Dintenfässer 
gucken. - Viele von den Stühlen wurden im Frühjahr um viert
halbes Geld erstanden, und sind solche vielleicht niedlich. - Aber 
mein alter guter Großvaterstuhl« (er hatte sich hineingesetzt und 
auf dessen gepolsterten Arme seine magern hingestreckt) »geht 
den Stühlen vielleicht im Großvatertanz voran; wie sie so sanft 
ruhen, Arm auf Arm. - Mein Tischteppich hat gutgewirkte 
Blumen, aber das Kaffeebrett wird, hör' ich, wegen seiner 
lackierten Flora vorgezogen; in jedem Falle tragen beide das 20 

Ihrige in Blumen auf. - Mein Leyser ziert mit seinen schwein
ledernen Meditationen das Zimmer sehr - in der Küche sieht es 
noch schöner aus, ein Topf steht am andern lmd das übrige da
neben, sogar der Hasenbrecher und die Hasengabel, zu denen 
sonst mein seliger Vater die Hasen geschossen.« 

Die Braut lächelte so vergnügt ihn an, daß ich fast glauben 
soll, sie hat bis in ihre Fuggerei durch 20 aneinander gestellte 
Hör- und Sprachröhre fast alles von seinen I200 Fl. rhnl. und 
den Interessen erhorcht; umso leichter begreif' ichs, wenn sich 
die Welt die Stunde zu erleben sehnt, wo er ihrs einhändigt. 30 

Es wird meinen Leserinnen nicht unangenehm zu erfahren 
sein, daß der Bräutigam jetzo einen leberfarbenen Ehren-Frack 
antat, und daß er ohne Halsstrang oder Binde und ohne Haar
strang oder Zopf zum heiligen Werke in den Frühgottesdienst 
mit seiner Putzmacherin schritt, unterwegs zu seinem eignen 
satirischen Vergnügen sich die verleumderischen Augen der 
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Kuhsclmapplerinnen vorstellend, womit sie der guten Fremden 
über den Markt bis zum Opferaltare ihres väterlichen Namens 
nachliefen. »Mäßiges Verleumden«, sagt' er von jeher, »sollte 
man einer Ehefrau, als einen geringen Ersatz ihrer verlornen 
Schmeicheleien, eher erleichtern als versalzen.« - Der Schulrat 
Stiefel hütete die Hochzeitstube und entwarf auf dem Schreib
tische eine kurze Rezension von einem Programm. - Ich sehe 
zwar jetzo das geliebte Paar am Altargeländer knieen und könnte 
dasselbe wieder mit meinen Wünschen, wie mit Blumen, be-

ro werfen, besonders mit dem Wunsche, daß beide den Eheleuten 
im Himmel älmlich werden, die allemal, nach Schwedenborgs 
Vision, in einen Engel verschmelzen - wiewohl sie auf der Erde 
oft in der Hitze auch zu einenl Engel, und zwar zu einem gefall
nen einkochen, woran des Weibes Haupt, der Mann, den stößi
gen Kopf des Bösen vorstellt - noch einmal wünschen könnt' 
ich, sag' ich; aber meine Aufmerksamkeit wird, so wie die aller 
Trauzeugen, auf eine außerordentliche Begebenheit und Vexier
gestalt hinter der Liedertafel des Chors gelenkt. - -

Droben guckt nämlich herunter - und wir sehen alle in der 
20 Kirche hinauf - Siebenkäsens Geist, wie der Pöbel sagt, d. h. sein 

Körper, wie er sagen sollte. Wenn der Bräutigam hinaufschauet: 
so kann er erblassen und denken, er sehe sich selber. - - Die 
Welt irrt; rot wurd' er bloß. Sein Freund Leibgeber stand droben, 
der schon seit vielen Jahren ihm geschworen hatte, auf seinen 
Hochzeittag zu reisen, bloß um ilm zwölf Stunden lang aus
zulachen. Einen solchen FÜrstenbund zweier seltsamen Seelen 
gab es nicht oft. - Dieselbe Verschmähung der geadelten Kinder
possen des Lebens, dieselbe Anfeindung des Kleinlichen bei aller 
Schonung des Kleinen, derselbe Ingrimm gegen den ehrlosen 

30 Eigennutz, dieselbe Lachlust in der schönen Irrenanstalt der 
Erde, dieselbe Taubheit gegen die Stimme der Leute, aber nicht 
der Ehre, dies waren weiter nichts als die ersten Ähnlichkeiten, 
die sie zu einer in zwei Körper eingepfarrten Seele machten. Auch 
dieses, daß sie Milchbrüder im Studieren waren und einerlei 
Wissenschaften, bis auf die Rechtsgelehrsamkeit, zu Ammen 
hatten, rechn' ich, da oft gerade die Gleichheit der Studien ein 
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auflösendes Zersetzmittel der Freundschaft wird, nicht am 
höchsten an. Ja nicht einmal die bloße Unähnlichkeit ihrer un
gleichnamigen Pole (denn Siebenkäs verzieh, Leibgeber be
strafte lieber, jener war mehr eine horazische Satire, dieser mehr 
ein aristophanischer Gassenhauer mit unpoetischen und poeti
schen Härten) entschied ihr Anziehen. Aber wie Freundinnen 
gern einerlei Kleider, so trugen ihre Seelen ganz den polnischen 
Rock und Morgenanzug des Lebens, ich meine zwei Körper von 
einerlei Aufschlägen, Farben, Knopflöchern, Besatz und Zu
schnitt: beide hatten denselben Blitz der Augen, dasselbe erd- 10 

farbige Gesicht, dieselbe Länge, Magerheit und alles; wie denn 
überhaupt das Naturspiel ähnlicher Gesichter häufiger ist, als 
man glaubt, weil man es nur bemerkt, wenn ein Fürst oder ein 
großer Mann einen körperlichen Widerschein wirft. Daher 
wollt' ich ordentlich, Leibgeber hätte nicht gehinkt, damit man 
ihn nicht daran vonSiebenkäsen unterscheiden können, zumal 
da dieser auch sein Kennzeichen, das ihn von jenem absondern 
konnte, geschickt wegradiert und weggeätzt hatte durch eine 
lebendige Kröte, die er auf dem Kennzeichen krepieren lassen; 
es war nämlich ein pyramidalisches Muttermal neben dem linken 20 

Ohr gewesen, von der Gestalt eines Triangels oder des Zodiakal
scheins oder eines aufgestülpten Kometenschwanzes, eigentlich 
eines Eselohrs. Halb aus Freundschaft, halb aus Neigung zu tollen 
Szenen, die ihre Verwechslung im gemeinen Leben gab, wollten 
sie ihre algebraische Gleichung noch weiter fortsetzen - sie woll
ten nämlich einerlei Vor- und Zunamen führen. Aber sie gerie
ten darüber in einen schmeichelnden Hader: jeder wollte der 
Namenvetter des andern ~erden, bis sie den Hader endlich da
durch schlichteten, daß beide die eingetauschten Namen be
hielten und also die Otaheiter nachahmten, bei denen Liebende 30 

auch die Namen mit den Herzen wechseln. Da es schon mehrere 
Jahre her ist, daß mein Held durch den befreundeten Namendieb 
um seinen ehrlichen Namen gekommen und dafür den andern 
ehrlichen eingewechselt: so kann ichs nicht anders machen in 
meinen Kapiteln, ich muß ihn als Firmian Stanislaus Siebenkäs 
in der Liste fortführen, wie· ich ihn bei der Schwelle vorstellte-
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und den andern als Leibgeber -, ob mir gleich kein Kunstrichter 
zu sagen braucht, daß der mehr komische Name Siebenkäs bes
ser für den mehr humoristischen Ankömmling passe, den einmal 
die Welt noch genauer kennen lernen soll als mich selber. 1 - -

- Als beide Ebenbilder einander in der Kirche erblickten, 
lockerten und kräuselten sich ihre errötenden Gesichter sonder
bar, über die der Zuschauer so lange lächelte, bis er sie mit den 
im flüssigen Feuer der gerührtesten Liebe schwimmendenAugen 
zusammenhi~lt. Leibgeber zog im Chore unter dem Ringwech-

10 seln eine Schere und ein schwarzes Quartblatt aus der Tasche 
und schnitt von ferne das Gesicht der Braut in sein Schatten
papier hinein. Die Schattenreißerei gab er gewöhnlich für die 
Proviantbäckerei auf seinen ewigen Reisen aus, und ich führe -
da der seltsame Mann, wie es scheint, nicht entdecken will, auf 
welchen Höhen sich die Quellen sammeln, die ihm unten in den 
Tälern springen - lieber gutmütig und gläubig an, daß er oft 
über seine Schattenreißerei zu sagen pflegte: »fallen doch schon 
vom Beschneiden für den Buchbinder, den Briefsteller, den 
Advokaten Brotschnitte mit den weißen Papierschnitzeln ab; 

20 mit schwarzen aber, es sei von Schattenrissen oder von weißen 
Trauerbriefen mit schwarzen Rändern, falle noch mehr ab, und 
verstehe man vollends die freie Kunst, seinen Nebenchristen 
vermittelst mehrer Glieder schwarz abzubilden, z. B. ver
mittelst der Zunge, was er ein wenig könne, so läute die Fortuna 
- diese wahre babylonische Hure - sich an der Eßglocke und 
dem Wandelglöckchen eines solchen Mannes halb lahm.«-

Noch unter dem Händeauflegen des Diakonus bm Leibgeber 
herunter und trat hart an den rotsamtnen Altarschemel und hielt, 
als es aus war, nach einer halbjährigen Trennung und bei einer 

30 solchen Verbindung· folgende etwas lange Anrede: »Guten Mor-

1 »Und zwar in der längsten, aber besten Biographie, die ichje geschrie
ben und zu welcher mir täglich ganze Karren mit Aktenstücken, Urkunden, 
Attestaten usw. vor die Tür geschoben werden, weil ich kein Wort schrei
ben will, das ich nicht verbriefen kann.« - Diese ganze Note stand in der frü
hem Auflage; ist aber wohl in der gegenwärtigen entbehrlich, da der Titan 
längst in aller Händen ist. 
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gen, Siebenkäs!« - Mehr sagten sie einander nach Jahren nie; und 
so wird ihm bei der Auferstehung der Toten Siebenkäs auch 
gerade so repartieren wie heute: »Guten Morgen, Leibgeber !«
Das zwölfsti.indige Auslachen aber, das oft Freunde einander 
leicht in der Ferne drohen, wurde dem mit allem Humor ver
einbarlichen Zartgefühl durch die Rührung unmöglich, womit 
man seinen Freund in den Vorhof eines neuen labyrinthischen 
Gebäudes unseres unterirdischen Daseins treten sieht.-

Ich bekomme jetzo vor meinen Schreibtisch die lange Hoch
zeittafel gestellt, bei welcher zu bedauern ist, daß kein Gemälde 10 

davon an den mit Herkulaneum untergesunknen Vasen steht -
man hätt' es mit herausgescharrt und in den herkulanischen 
Zeichnungen matt kopieret - - und diese Nachzeichnung kö1l1lt' 
ich dann statt alles hersetzen. Wenige haben eine bessere Mei
nung von dem Vermögen meiner Feder als ich selber ; aber ich 
sehe völlig, daß es meines und ihres übersteigt, nur zur Hälfte 
und schlecht in schwarzer Manier darzustellen, wie es den Gästen 
schmeckte (es waren fast so viele da als Stühle) - wie noch dazu 
kein einziger Schelm unter den ehrlichen Leuten saß (de1l1l der 
Vormund des Bräutigams, der Heimlicher von Blaise, hatte sich 20 

entschuldigen und sagen lassen, er vomiere) - wie der Haus- oder 
Mietherr, ein lustiger, schwindsüchtiger Sachse, durch sein Pu
dern und Trinken nicht in die Welt hinein lebte, sondern aus ihr 
hinaus - wie man an die Gläser mit der Gabel und auf die Teller 
mit den Markknochen schlug, um jene zu füllen, um diese zu 
leeren - wie im ganzen Hause niemand, weder der Schuster, 
noch der Buchbinder, arbeitete, außer unter dem Essen, lmd wie 
sogar die alte unter dem mausfarbnen Tore verhäkende Sabel 
(Sabine) heute ihren Kramladen nicht erst mit dem Tore ge
schlossen, sondern vorher - wie nicht bloß ein Gang aufgetragen 30 

wurde, sondern ein zweiter, ein Doppelgänger. Wer freilich an 
großen Tafeln gegessen und da gesehen hat, wie fünf Schüsseln, 
we1l1l zwei Gänge sind, sich nach Ranggesetzen stellen müssen: 
dem ist es nichts Unerhörtes oder Überprächtiges, daß Sieben
käs -' die Perückenmacherin hatte alles gemacht - beim ersten 
Gange stellen ließ 
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1. ins Zentrum den Suppen-Zuber oder Fleischbrüh-Weiher, 
worin man mit den Löffeln krebsen konnte, wiewohl die 
Krebse, wie die Biber, in diesem Wasser nicht mehr hatten als 
Robespierre damals im Konvent, nämlich nur den Schwanz -

2. in die erste Welt-Ecke einen schönen Rind-Torso oder 
Fleisch-Würfel als Postament des ganzen Eß-Kunstwerks -

3. in die zweite ein Eingeschneizel, eine vollständige Muster
karte der Fleischbank - süßlich traktiert -

4. in die dritte einen Behemot von Teich-Karpfen, der den 
IO Propheten Jonas hätte verschlingen können, der aber das 

Schicksal des Mannes selber teilte -
5. in die vierte das gebackne Hühnerhaus einer Pastete, worein 

das Geflügel, wie das Volk in einen Landtagsaal, seine besten 
Glieder abgeschickt hatte. - -
Ich kann mir und den Leserinnen das Vergnügen nicht ver

sagen, nur ein schwaches Kiichenstück vom zweiten Gange zu 
entwerfen. 

1. In der Mitte stand, wie ein Gartenblumenkorb, eine Panse 
von Kapuzinersalat - 2. dann stellten sich die vier syllogistischen 

20 Figuren oder vier Fakultäten in ihre vier Winkel. - Im ersten 
Tafelwinkel saß als erste Figur und Fakultät ein Hase, der als 
Gegenfüßler eines Barfüßers noch seinen natürlichen Pelzstiefel 
in der Pfanne anbehalten und der, wie Leibgeber richtig an
merkte, aus dem Felde als Widerspiel des Fußvolkes trotz den 
feindlichen Flinten mit gesunden Beinen in die schüssel gekom
men. - Die zweite syllogistische Figur wurde von einer Rind
zunge gemacht, die schwarz war, nicht durch Disputieren, son
dern durch Räuchern. - Die dritte, Krauskohl, aber ohne die 
Strünke, sonst die Speise der beiden vorigen Fakultäten, wurde 

30 jetzo als das Zugemüse derselben verspeist; so steigt in der welt 
der eine und fällt der andere. - Die Schlußfigur bestand aus den 
drei Figuren des Brautpaars und eines etwanigen Täuflings, in 
Butter gebacken; diese drei verklärten Leiber, die wie die drei 
Männer unversehrt aus dem feurigen Ofen kamen und Rosinen 
statt der Seelen hatten, wurden von den Menschenfressern der 
Gesellschaft, wie Untertanen, mit Haut und Haar aufgefressen, 
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einige Ärmchen des Infanten ausgenommen, der wie der Vogel 
phönix noch früher personiftziert wurde, als er da war. --

Das Gemälde greift mich an. Inzwischen mußt' es koloriert 
sein, und es war über den Schmaus-Luxus nicht etwan dadurch 
wegzuwischen, daß ich ihn leicht mit einem kurfürstlich-sächsi
schen verglichen und erläutert hätte. Es ist wahr, Kurfürsten 
dieses Kreises brauchen viel (daher man sie sonst alljährlich wog), 
und es ist mir recht gut bewußt, daß zu Anfang des 16ten säku
lums ein sächsischer Rendant folgenden Artikel in sein Rech
nungbuch eingetragen: »Heute ist unser gnädiger Kurfürst mit 10 

seiner Hofstaat zum Weine gewesen, wofür ichfunfzehn Gulden 
habe zahlen müssen. Das heiß' ich schlampampen.« Aber was 
würde der sächsische Rendant geschrieben, wie würde er die 
Hände vor Erstaunen in die Höhe gehoben haben, wenn er in 
meinem ersten Kapitel ersehen hätte, daß ein Armenadvokat 
noch drei Gulden sieben Groschen mehr vertan als sein Kur
fürst! -

Die Quellen der Lust sprangen, wie manche physische, die 
am Tage stocken, abends immer höher in der Brust der Gäste 
auf. Die zwei Advokaten sagten zwar der Gesellschaft, es sei, wie 20 

sie sich von Universitäten her erinnerten, das Recht eines Deut
schen, sich voll zu trinken, gar sehr beschnitten durch Kaiser und 
Reich, und die Reichsabschiede von 1512, 1531, 1548 und 1577 
gestatteten keine Trunkenheit; aber sie verhielten auch nicht, 
daß Kuhschnappel wie jeder Reichsstand das Recht besitze, 
Reichsgesetze, insofern es Privatgesetze sind, auf seinem eignen 
Gebiete zu verwerfen. - Bloß der Schulrat wußte etwas (zwan
zigmal schüttelte er darüber innerlich den Kopf) gar nicht,wie 
ers zu nehmen hahe, daß nämlich zwei Gelehrte, wenigstens 
zwei Advokaten, mit so ungelehrten Plebejern und Ignoranten 30 

und leeren Köpfen, als hier sich auf die Ellenbogen stützten, 
ganz ernsthaft zu lachen vermochten, ja zu reden über ihre wah
ren Lappalien. Mehr als einmal knüpfte er Fäden gelehrterer 
Unterhaltung an über die neuesten gefeiltesten Schulreden und 
über so viele parteiische Rezensionen davon; aber die Advokaten 
machten sich aus den Fäden nichts, sondern ließen sich vom 
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Buchbinder die Gesellenrede hersagen, die er vor dem Meister
werden gehalten, an welche der Schuster von selber noch die 
Schuhknechtrede annähte und anschuhte. 

Siebenkäs merkte überhaupt vor der ganzen Tafel an, die vor
nehmen Zirkel seien viel ernsthafter und langweiliger und leerer 
als die gemeinen; dort spreche man wochenlang davon, wenn 
einmal ein Fest ohne verdammte Langeweile zum Umkommen 
ausgefallen, hier aber trage jeder zum frohen Reden-Pickenick 
so viel zu, daß es selten an etwas anderem fehle als an Bier. »0 h!« 

10 fuhr er fort, »bedächte doch jeder aus unserem Stande, um den 
tiefern wahrhaft zu beneiden, wie so sehr im figürlichen Sinne 
das zutrifft, was im eigentlichen längst wahr ist, daß grobe Lein-. 
wand besser warm hält als feine oder gar Seidenzeug, so wie ein 
hölzernes Haus mehr heizt als ein steinernes - im Sommer kühlt 
es wieder weniger als dieses -, oder so wie das schwarze grobe 
Rockenmehl nach allen Ärzten ungleich nahrhafter ist als das 
weiße feine. - So will es mir nicht einleuchten, daß in Paris 
Damen, welche diamantne Haarnadeln tragen, nur halb so rein
heitere Jahre erleben als die Weiber, die sich dort davon erhalten, 

20 daß sie schlechte Haarnadeln aus dem Gassenkehricht auflesen; 
ferner mancher, der bloß mit dürren Tannenzapfen heizt, die er 
als Tannen-Surrogat vorher selber eingetragen,« (- hier dachte 
die holzersparende Tischgesellschaft sehr an sich -) »kann oft 
ebensogut fahren als mancher, der grüne in Zucker einmachen 
und verspeisen kann.« 

»Freund Armen-Advokat,« versetzte Leibgeber, »wie trefft 
Ihrs! In Kneip' und Krug kriegt jeder seine noch so schwere 
Not zum Glück auf einmal, er bekommt seine Prügel, seine 
Fußtritte, seine Schimpfworte sofort plötzlich; die Luft aber 

30 steigt schön allmählich mit der Rechnung. Anders gehts in 
Palästen; in einem Palais für den palais bekommen die Luft alle 
auf einmal und zu gleicher Zeit ins Maul (so wie die Blattläuse 
alle zu gleicher Zeit die Steiße heben und den Honig aus
spritzen 1) - hier wird er nämlich ebenso gleichzeitig und ge-

1 Wilhelmis Unterhaltungen aus der Naturgeschichte. Insekten. B. 1. 
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sellig aufgefaßt; - Langeweile hingegen, Überdruß und Ekel 
sind Sachen, welche erst allmählich, geschickt unter die mannig
fachen Freuden verteilt, von einem ganzen langen Festin bei
gebracht und mitgeteilt werden, so wie man den Hund mit 
einem Brechmittel ganz überstreicht, damit ers langsam ab
lecke und so in sich bringe zum Vonsichgeben.« 

Und mehr dergleichen Reden wurden vorgebracht. Ist ein
mal eine Lust groß: so wird sie natürlicherweise noch größer. 
Viele Gemeine aus der Sitzung machten vom Vorrechte des 
Trunks und der Spezialinquisition, nämlich Du zu sagen, unter- 10 

einander Gebrauch. Ja der Herr im Rotplüschrock (der Rat 
trug ihn gerne in Hundstagferien) spitzte das Maul und lächelte 
schmelzend, wie betagte Jungfern vor betagten Junggesellen, 
und gab Winke, er verwahre daheim zwei echte horazische 
Flaschen Champagner. - »Also gewiß Non-mousse?« versetzte 
fragweise Leibgeber. - Der Schulrat, der grade den bessern 
Champagnerwein für den schlechtern ansah, antwortete mit 
einigem Selber-Bewußtsein: »Moußiert er nicht, nun gut, so 
schwör' ich, daß ich ihn allein austrinken will.« - Die Flaschen 
erschienen. Mit Vorsicht feilte Leibgeber an der ersten die 20 

Sperrkette der Fruchtsperre ab und zog ihr den Stechhelm aus 
und öffnete sie wie ein - Testament .... Ich bleibe dabei, wenn 
einmal die zwei Balsampappeln des Lebens, der Witz und die 
Menschenliebe, abgedorret sind bis an den Wipfel: so ist ihnen 
noch nachzuhelfen durch einen rechten Guß aus dem Spreng
krug besagter Flaschen - in drei Minuten werden die Storzeln 
treiben. - Als die Folie des Getränks, der silberne Schaum, in 
den Köpfen zu auflaufenden Luftschlössern geschlagen wurde: 
wie blinkte und gischte da jedes Gehirn! Welche bunte fliegen-
de Blasen warfen nicht alle Ideen des Schulrats Stiefel, die ein- 30 

fachen sowohl als die zusammengesetzten, desgleichen die 
angebomen und die fixen! - Kann es denn je vergessen werden, 
daß er keine gelehrten Anzeigen mehr machte als die von 
Lenettens Reizen, und daß er Siebenkäsen anvertrauete, er 
wünsche sich zu beweiben, freilich nicht sowohl mit der zehn
ten Muse oder vierten Grazie oder zweiten Venus - denn er 
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wisse wohl, wer diese schon habe -, aber so etwa mit einer 
Stiefgöttin und weitläuftigen Verwandten davon. Während der 
ganzen Fahrt, sagte er, sei er auf dem Kutschkasten ordentlich 
wie auf einem Predigtstuhle gesessen und habe der Braut das 
Glück des Ehestandes mit allen möglichen Farben vorgehalten 
und es ihr so lebhaft vorgeschildert, daß er sich ordentlich 
selber darnach gesehnt; und der Bräutigam würde ihm ge
dankt haben, daß sie ihn so dankbar dafür angesehen. - Und in 
der Tat stand der Braut alles, besonders der Abend, unbeschreib-

10 lich schön, am meisten dieses, daß sie an einem solchen Ehren
tage mehr diente als bedient wurde - daß sie sich leicht gemacht 
und in die Hauskleidung geworfen hatte - daß sie so spät 
Privatstunden über die Küche bei ihren weiblichen Gästen 
nahm, die ihr nach eigenen Diktaten lasen - und daß sie schon 
auf morgen Vorsorge traf. - In der Begeisterung machte Stiefel 
sich an Dinge, die fast unmöglich waren - er stellte seinen 
linken Arm als Stäuber unter den rechten und erhielt diesen 
und die Fracht des plüschnen Ärmels waagrecht und schneuzte 
damit öffentlich das Licht, jedoch nicht ungelenk, sondern 

20 einem Gärtner ähnlich, der an einer Stange die Baumschere 
hinaufhält lmd unten durch leichtes Zuziehen oben alles be
schneidet - er hielt geradezu bei Leibgebern um den Schatten
sc1mitt Lenettens an - und nachher beim Abschied versuchte er 
sogar (das war das einzige Unternehmen über seine Kräfte) 
ihre Hand zu fangen und solche zu küssen. - -

Endlich waren alle Freudenfeuer des kleinen frohen Bundes 
niedergebrannt wie die Lichter, und die Nacht grub einen 
Edenfluß um den andern ab. Der Gäste und Lichter wurden 
weniger; jetzo war nur noch ein Gast da, der Rat Stiefel (denn 

30 Leibgeber ist keiner), und ein langes Licht. Es ist eine schöne 
erweichende Minute, nach dem Aussummen eines brausenden 
Gastmahl-Geläutes noch mit einigen dazusitzen und stiller, oft 
trüber, sich in den Nachklang der Freude zu verlieren. Endlich 
brach der Rat das vorletzte Zelt dieses Lustlagers ab und wich; 
aber er litt es nicht, daß Finger, an welche seine Lippen mit 
allem Schnappen nicht kommen konnten, sich um einen kalten 
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Messingleuchter legen sollten, um ilm hinunter zu leuchten. 
Leibgeber mußte zum Leuchter dienen. Jetzo saß, Hand in 
Hand, das Brautpaar zum ersten Mal allein im Finstern neben
einander .... 

Schöne Stunde, worin in jeder Wolke ein lächelnder Engel 
stand und aus jeder statt der Regentropfen Blumen niederwarf, 
möge dein Widerschein bis auf mein Papier langen und da 
noch sichtbar sein! -

Der Neuvermählte hatte noch nie seine Braut gehißt. Er 
wußte oder glaubte, sein Gesicht sei mehr geistreich, ange- 10 

spannt, eckig und scharf als glatt-schön; und da er noch dazu 
seine Gestalt i111Iller selber lächerlich machte: so meinte er, sie 
kÖ111Ill,e auch andern so vor. Daher bracht' er, der sich sonst 
über die Augen und Zungen einer ganzen Gasse wegsetzte, 
doch nicht so viel Mut zusammen, um, außer den Zeiten der 
freundschaftlichen Dithyramben, nur seinen - Leibgeber zu 
küssen, geschweige seine Lenette. Er drückte ihre Hand jetzo 
heftiger und wandte kühn sein Gesicht gegen ihres, zumal da 
er nichts sehen konnte, und wünschte, die Treppe habe so viel 
Staffeln wie der Müusterturm, damit Leibgeber später mit dem 20 

Lichte erschiene. Auf einmal hüpfte ein gleitender bebender 
Kuß über seinen Mund und - nun schlugen alle Flammen seiner 
Liebe aus der weggewehten Asche auf. Denn Lenette, so un
schuldig wie ein Kind, glaubte, es sei die Pflicht der Braut, 
diesen Kuß zu geben. Er umfaßte die zagende Geberin mit auf
merksamer schüchterner Kühnheit und glühte mit allem Feuer, 
das ihm Liebe, Wein und Freude gaben, auf ihren Lippen mit 
seinen; aber sie wandte - so sonderbar ist dieses Geschlecht -
den gefesselten Mund von dem brennenden ab und kehrte den 
beglückten Lippen wieder die Wangen zu. - - Und hier blieb 30 

der bescheidene Gatte mit einem langen Kusse ruhen und 
drückte seine Wonne bloß durch unaussprechlich-süße Tränen 
'aus, die wie gli111Illende Naphthatropfen auf Lenettens Wangen 
fielen und daraufin ihr zitterndes Herz. Sie lehnte das Angesicht 
i111Iller weiter zurück; aber im schönen Staunen über seine 
Liebe zog sie ihn doch enger an sich. - -
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Er ließ sie, eh' sein Liebling kam. Der auf den Bräutigam 
gefallene verräterische Puderschnee - dieser Schmetterling
staub, der vom kleinsten Anfassen dieser weißen Schmetter
linge an den,Fingern bleibt, daher Pitt mit Bedacht 1795 eine 
Taxe auf den Puder legte - entdeckte ihm wenig; aber aUes 
erzählten ihm die naßschimmernden Augen seines Freundes 
und der Braut. Beide Freunde sahen sich lange verlegen
lächelnd an, und Lenette blickte nieder. - Leibgeber sagte zwei
mal hm! hm! und bemerkte endlich aus Angst: »Unser Abend 

IO war ganz schön« - und stellte sich, um nicht angeschauet zu 
werden, hinter den Stuhl des Bräutigams und legte seine Hand 
auf dessen Achsel und drückte diese recht herzlich; aber jetzo 
konnte der Glückliche sich nicht mehr bezwingen, er stand 
auf, entbehrte die Hand der Braut freiwillig, und nun ruhten 
zwei Freunde, von Engeln verknüpft, von Himmeln umgeben, 
nach der langen Sehnsucht des ganzen Tages glei<:hsam den 
Augenblick des heutigen Wiedersehens nachfeiernd, in männ
lich-stiller Umarmung aneinander. Im steigenden Taumel woll
te der Gatte, um .das hohe Bündnis zu erweitern, seine Ge-

20 liebte in das Umfassen seines Geliebten ziehen; aber Braut 
und Freund blieben ges~hieden auseinander und umfaßten nur 
ihn allein. Und drei reine Himmel waren in drei reinen Herzen 
glänzend aufgetan - .und nichts war darin als Gott, Liebe und 
Freude und die kleine Erden-Träne, die an allen unsern Freuden
blumen hängt. - . 

Die Seligen, von ungewohnten Rührungen überwunden und 
sich fast befremdet, hatten nicht den Mut, sich in die weinenden 
Augen zu sehen; und der Freund des Brautpaars verließ still 
das Zimmer und sagte weder Wunsch noch gute Nacht. 
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ZWEITES KAPITEL 

Hausscherze - Besuchfahren - der Zeitung artikel- verliebte Zän
kerei samt einigen Injurien - antipathetische Dinte an der Wand
Freundschaft der Satiriker - Regierung der Reichsstadt Kuhschnappel 

Manches Leben ist ebenso angenehm zu schreiben als zu führen; 
besonders verbreitet der Stoff des gegenwärtigen, gleich dem 
gedrechselten Rosenholz, den al1Il1utigsten Geruch noch auf 
meiner Drechselbank. Siebenkäs stand zwar am Mittwoch auf, 
aber erst am Sonntag wollt' er seiner emsigen Huldin, die heute 
ihren Haubenstock noch früher als Sich unter die Haube IO 

brachte, die Silberstangen der Vormundschaftkassa, in Lösch
papier eingerollt, als Sturmpfähle des Lebens in die Hände ge
ben; zumal da er nicht anders konnte, indem der Vormund bis 
Sonnabends außer Landes, d.h. aus der Stadt gefahren war. »Ich 
kann dir gar nicht sagen, alter Leibgeber,« - sagte Siebenkäs -
»wie ich den Jubel meiner Frau darüber schon voraus durch
schmecke. Wahrlich ihr zu Gefallen möcht' ich ordentlich 
dreißigtausend Taler haben. Die Gute lebte bisher nur VOll 

Haube zu Haube; aber wie wird sie sich am Sonntage auf ein
mal als eine gemachte Frau begrüßen, wenn sie hundert Haus- 20 

halt-Entwürfe ausführen kann, die sie (merk' ich recht gut) 
schon im Kopfe herumträgt. - Und dann mit dem Silber, Alter, 
soll gleich nach der Vesperpredigt meine Silber-Hochzeit an
gehen - für einen guten halben Gulden Bier soll in allen Stuben 
verteilet werden. - Höre! warum soll die Taube oder der Spatz 
meines Hymens nicht so viel Bier auf die Leute spritzen, als der 
zweiköpfige Adler in Frankfurt Wein bei der Krönung aus
speiet?« Leibgeber versetzte: »Darum nicht, weil seine Fänge 
eine ganz andere Kelter sind und der saure Wein, eigentlich die 
Beerhwsen, nur das Gewölle, das kein Adler behalten mag.« 30 

Es würde mir nichts helfen - weil doch htmdert Kuhschnapp
ler im Reichs-Anzeiger mich berichtigen würden -, wenn ich 
hier lügen (wie ichs wohl wünschte) und berichten wollte, die 
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beiden Advokaten hätten die kurze Woche ihres Beisammen
seins mit jenem Anstand tmd Ernste verbracht, welcher, so wie 
dem Menschen überhaupt so anständig, noch besonders ihm 
als Gelehrten ,die Achtung der gemeinsten Seelen zusichert, 
geschweige kuhschnappelischer. 

Leider muß ich aus einem andern Tone singen. Leibgeber 
zeigte im Marktflecken Kuhschnappel so wie in allen Reichs
und Landstädten nichts weniger als wahren Ernst. Auch im 
Flecken war es sein erstes, sich in den Klub einzuführen als 

10 fremder Künstler, um sich in einen Kanapee-Winkel zu legen 
und ohne geringsten W ort- und Sylbenwechsel öffentlich vor 
der Erholung (so hieß der Klub) einzuschlafen. »So halt' ers«, 
sagt' er, »gern in allen Städten, die mit Klubs, Kasinen, Har
monien, Museen versehen wären; denn nachts ordentlich ver
nünftig zu schlafen in der menschenleeren Bettstelle sei wenig
stens er selten imstande, bei den lauten Gedankenschlägereien 
in seinem Kopfe und bei den entzündeten Pulverschlangen von 
Bilderprozessionen, die mit einem Toben durcheinanderschös
sen, daß man sein eigenes Ich kaum höre und sehe. Sitz' er hin-

20 gegen in einem Klubkanapee zurückgelehnt: so falle alles weg 
und Waffenstillstand der Gedanken stelle sich ein; das herrliche 
Durcheinandersprechen der Gesellschaft, das politische und 
andere Sprech-Pickenick trefflicher, recht zu ihrer Zeit ge
sprochenen Wörter, von denen er bald nur eine ultima, bald 
nur eine antepenultima vernehme, dies läute schon" einigen 
Schlummer ein. Geh' es aber noch gründlicher zu, werde mit 
wahrer Strenge ein Satz durchgefochten und von allen Seiten 
aufs schärfste tmtersucht durch einen Schrei-Kehraus: so ent
schlaf' er so fest wie eine Blume, die der Sturm bewegt und nicht 

30 erweckt; und sein Quecksilber sei völlig fixiert.« 
Ein paar Städte, die ich kenne, müssen sich gewiß noch eines 

Mannes, der als Fremder immer in ihren Erholungen und 
Harmonien geschlafen, erinnern und noch an die heiter um
blickenden Augen denken, womit er stets vom Kanapee auf
stand und den Hut nahm, als wollt' er sagen: habt Dank fUr 
meine Auffrischung! 
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Indes Leibgebem seh' ich in Kuhschnappel jedes Schlafen und 
Wachen nach, da er bald wieder in alle Weh geht; aber es 
kann mir nie gleichgültig sein, daß mein eigner Held, der sich 
da mit der Frau grade ansetzt und dessen Streiche ich darauf 
samt den andem Streichen, die er dafür empfängt, zu malen 
bekomme, sich grade so aufführt, als heiß' er Leibgeber, was 
doch der Fall längst nicht mehr ist, da er schon seinem V ~r
munde angezeigt, daß er seinen Namen gegen den Siebenkäs 
umgetauscht. War es z.B. - um nur eins zu rügen - nicht auf 
wahre Possenspiele angelegt, daß, als die Kurrende (die arme 10 

Schülerschaft der Alumnen) vor den besten geistlichen Häusern 
ihnen gegenüber den herkömmlichen Bettel- und Gassenge
sang anstimmen und durchfugieren wollte, erstlich Leibgeber 
seinen Saufrnder (ohne einen großen Hund konnt' er nicht 
leben:) in einer geschmackvollen Kindbetterin-Haube aus dem 
Fenster schauen ließ? Und war es zweitens etwas Gesetzteres, 
daß Siebenkäs im Angesichte der Singschule hastig in Zitronen 
einbiß und dadurch die Speicheldrüsen der ganzen Schule auf
schloß? Der Erfolg lehrte es genug: die Sänger konnten die 
Lippen vor dem gehaubten Saufrnder so wenig zu ordentli- 20 

chem Singen zusammenziehen, als einer, der lachen will, zu 
pfeifen vermag. Und wurden nicht nur durch die aufgesperrten 
Drüsen alle Singwerkzeuge unter Wasser gesetzt, und jeder Ton 
mußte mühsam genug durch Speichel waten? - Ja war diese 
ganze, ordentlich lächerliche Störung sämtlicher Straßensänger 
nicht eben die Absicht beider Advokaten? -

Freilich kommt Siebenkäs fast noch halb voll akademischer 
Freiheiten zurück und nimmt sich daher etwa einige heraus. 
Auch seh' ich die kleine Überfülle der akademischen Jugend 
für den Fettkörper an, welchen nach Reaumur, Bannet und 30 

Cuvier die Raupe während ihrer Verpuppung zur Nahrung 
des Schmetterlings verbraucht; von der Freiheit des Jünglings 
muß die des Mannes zehren, und ein gebogner Musensohn kann 
nichts anders werden als ein kriechender Beamter auf Vieren. 

Indes verbrachten die beiden Freunde die nächsten Tage 
nicht ganz außer der Ordnung bloß mit Schreiben von Be-
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suchkarten. Mit diesen, worauf natürlich nichts stand als: »Es 
empfiehlt sich und seine Frau, eine geborne Egelkraut, der 
Armenadvokat Firmian Stanislaus Siebenkäs« - mit den Pa
pieren und mit der Frau wollten beide am Sonnabend in der 
Reichsstadt herumfahren, und Leibgeber sollte vor jedem Ge
bäude von Stand herausspringen und den Denkzettel hinauf
tragen. Eine nicht unvernünftige Sitte solcher Städte, die zu 
leben wissen! - Aber die Gebrüder Siebenkäs und Leibgeber 
gingen doch nach allem Anschein in den reichsstädtischen und 

10 reichsdorfschaftlichen Fußstapfen der vernünftigsten Gebräuche 
mehr nur aus satirischer Bosheit einher und machten schöne 
bürgerliche Sitten zwar richtig nach, aber sehr zum Spaße; 
jeder war zugleich sein eigner spielender Kasperl und seine 
Frontloge. - Es wäre beleidigend, vom Marktflecken Kuh
schnappel zu glauben, daß er in Siebenkäsens Diensteifrigkeit, 
in allen Prozessionen dieses kleinen Staats in Kirchen hinein 
und hinaus und auf den Römer und auf die Schützenwiese mit 
zu schreiten, das Vergnügen ganz übersehen hätte, womit er 
durch seinen unausgesuchten Anzug und narrenhaften Auf-

20 schritt eine denkende und ausstaffierte Wesenkette mehr zu 
entstellen und zu verhunzen als wirklich zu verzieren dachte, 
und selber den wahren Eifer, womit er zu einem Ehren- und 
Schießmitglied in die kuhschnappelsche Schützengesellschaft 
eingeschrieben zu werden gestrebt, wollte man weniger seiner 
Abkunft von einem Jäger als seiner Spaßsucht zuschreiben. -
Was Leibgeber in solchen Sachen anlangt, so ist er ohnehin des 

. Teufels lebendig, weil er reisefertig und jünger ist. 
A~ Sonnabend fuhren beide denn im Marktflecken vor -

war irgendwo etwas vom Grandat des Fleckens wohnhaft,· da 
30 hielt man still, gab den Passagierzettel ab, fuhr weiter und ver

stieß gegen nichts. Viele Herren und Damen schossen zwar 
Böcke und vermengten den Zettelträger mit dem unten sitzen
den jungen Ehemann; - aber der Zettelträger verblieb ernst
haft und wußte, der Spaß habe seine Zeit. Die zuweilen radier
ten Blätter wurden nach dem Adreßkalender abgereicht, erst 
an die regierenden Geschlechter, sowohl im hohen als kleinen 
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Rate - an die 70 Herren des großen und an die 13 des kleinen 
Rats - folglich bekam (denn daraus besteht der kleine) der 
Schultheiß, der Seckelmeister{d. h. Finanzpräsident), die 2 Ven
ner (d.h. Finanzräte), der Heimlicher (sozusagen der Volk
tribun) und die restierenden 8 Ratherren jeder sein Blatt - bis 
der Wagen herabfuhr und die kleinem Staatbedienten in den 
verschiedenen Kammern und Kommissionen mit ihren Karten 
versorgte, als da sind die Holz-, die Jäger-, die Reformation
kammer, welche letzte dem Luxus begegnet, und die Fleisch
taxe-Kommission, die ein einziger Metzgermeister, aber ein IO 

guter alter Mann, verwaltet. - -
Ich muß besorgen, ich habe mir selber ein oder ein Paar Beine 

untergestellt, da ich der gelehrten und statistischen welt von 
der reichsstädtischen Verfassung des Reichsmarktflecken Kuh
sclmappel, der eigentlich eine kleine Reichsstadt ist und eine 
große war, nichts vormappieret habe, keinen Conspectus, 
keinen Gnmdriß, gar nichts. Gleichwohl kann ich hier mitten 
im Schusse des Kapitels unmöglich einhalten, sondern ich muß 
warten, bis wir alle unten am Ende stehen, wo ich die statistische 
Krambude bequemer aufschlage. - 20 

- Das Rad der Fortuna fmg bald an zu knarren und Kot aus
zuspritzen; denn als Leibgeber den Achtels-Aushängebogen von 
Siebenkäsens Ehestand ins Haus des Heimlichers von Blaise, 
des Vormunds, trug, empfing eine lange, hagere, in Kattun
Wimpeln eingewindelte Stöhrstange von Frau, die Heimliche
rin, ihn zwar mit Wärme, aber mit derjenigen, womit man ge
wölmlich Menschen prügelt, und welche auch die bedenk
lichen Worte aussprach: »Mein Mann ist Heimlicher in der 
Stadt, und er ist auch ganz und gar nicht zu Hause. - Bei ihm 
ist nichts zu siebenkäsen, er ist der Tutor und dabei der Vormund 30 

von den allernobelsten Patriziern. - Man kann sich sogleich 
wieder fortscheren; denn bei ihm kommt man an den unrechten 
Mann.« - »Letztes sollt' ich selber glauben«, versetzte Leibgeber . 

Der Mündel Siebenkäs suchte jetzo seinen Brief- oder Blatt
träger etwas mit der Frau durch die Bemerkung auszusöhnen, 
daß sie wie alle gute Hunde den Fremden erst anbelle, eh' sie 
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ihm apportiere; und als der ängstlichere Frcund ihn befragte: 
»er werde doch allen giftigen Exzeptionen, die der Vormund 
aus dem Umtausche des Namens gegen die Auszahlung seiner 
Gelder saugen kÖl1l1te, juristisch vorgebogen haben«, so gab er 
ihm den Trost, er habe schon, eh' er sich als Siebenkäs nieder
gelassen, sich die Meimmg und den Beifall seines Vormunds 
schriftlich geben lassen; und zu Hause soll' ers sehen. 

- Aber zu Hause war der Brief von Blaise nirgends zu finden 
- in keinem Koffer - in keinen akademischen Heften - nicht 

10 einmal unter den leeren Papieren - er blieb weg. »Bin ich doch 
ein Narr!« sagte der Mündel, »brauch' ich ihn del1l1?« -

»Komm lieber« (sagte plötzlich in einem tiefem Tone sein 
Freund, der bisher die SOl1l1abendzeitungen über blättert hatte, 
und steckte sie ein) »und mach' einen Sprung ins Feld.« - Drau
ßen gab er ihm verlegen das Intelligenzblatt von Schafhausen -
den schwäbischen Merkur - die Stuttgarter Zeitung - und den 
Erlanger und sagte: »Da sieh deinen tutelarischen Halunken!«-

In allen diesen Blättern standen die Parallelstellen : 

20 »Nachdem Hoseas Heinrich Leibgeber, jetzo in seinem 29. 

Jahre stehend, almo 1774 sich auf die Akademie Leipzig'be
geben, seit diesem Zeitraum aber nicht das Geringste von sich 
hören lassen: also wird auf Ansuchen seines Vetters, des Herrn 
Heimlichers von Blaise, ihm das unter Seiner vormundschaft
lichen Verwaltung stehende Vermögen, bestehend in 1200 Fl. 
rhnl., da die Verschollzeit verloffen, auszuantwortcn und zu 
übergeben, besagter Hoseas Heinrich Leibgeber dergestalt 
edictaliter zitiert und vorgeladen, daß er oder seine rechtmäßi
gen Leibeserben von dato in 6 Monaten, wovon 2 Monat für 

30 den ersten, 2 Monat für den zweiten lInd 2 Monat für den letzten 
peremtorischen Termin anberaumet worden, sich bei hiesiger 
Erbschaftskammer zu melden, hinlänglich zu legitimieren und 
das Vermögen in Empfang zu nehmen oder widrigenfalls zu 
gewärtigen habe, daß solches in Gemäßheit des Ratsdekrets 
vom 24. Jul. de al1l10 1699, das jeden 10 Jahre Abwesenden pro 
mortuo erkläret, dessen erwähntem Vetter und Vormunde 
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Herrn von Blaise verabfolget und zugeteilet werde. Kuh
schnappel in Schwaben, den 20. August 1785. 

Erbschaftskammer der unmittelbaren 
Reichsstadt KuhschnappeI.« 

Ich brauche dem juristischen Leser nicht zu sagen, daß das 
Ratdekret nicht mit dem Gerichtgebrauch von Böhmen, allwo 
3I Jahre zur Verschollzeit nötig sind, sondern mit dem vorigen 
in Frankreich harmoniere, wo 10 Jahre hinreichten. - Und als 
der Advokat die letzte Zeile hinaus hatte und sie unbeweglich 
anstarrte: so nahm sein Seelenbruder freundschaftlich-zitternd 10 

seine Hand und sagte: »Du Lieber, ach, daran bin ich schuld 
durchs Namentauschen.« - »Du? 0 du? - Bloß der Teufel. -
Aber der Brief muß sich fmden«, sagte er; und sie,wiederholten 
beide die Haussuchung aller Brief-Behausungen. - Nach einer 
Stunde stöberte Leibgeber ein mit dem zerbröckelten Siegel 
des Vormunds überpichtes Schreiben aus, dessen grobes Papier 
und breiter bescheid-mäßiger :eruch ohne Umschlag verriet, 
daß es keine Frau, kein Hof- und kein Kaufmann, sondern ein 
Kiel von einem ganz andern Feder-Vieh überschrieben habe. 
Gleichwohl stand auf dem Briefe nichts als Siebenkäsens Name 20 

von Siebenkäsens Hand - weiter stand außen und innen kein 
Wort. Ganz natürlich; denn der Advokat hatte den Schreib
fehler an sich, auf den Umschlägen der Briefe seine Feder und 
seine Hand zu prüfen und eine fremde und seinen Namen nach
zuzirkeln. 

Auch der innere Brief war sonst beschrieben gewesen; aber 
der Heimlicher Blasius hatte, um das unglaublich verschwen
dete Papier zu schonen, seine Anerkennung des eingetauschten 
Namens mit einer Dinte geschrieben, welche von selber wieder 
den Papierbogen verläßt und durch Verfliegen ilm gleichsam 30 

weiß wieder herstellt und rehabilitiert in integrum. 
Ich tue vielleicht manchen Personen aus den höhern Ständen, 

welche jetzo mehr als je Wechselbriefe und andere Verbriefun
gen zu schreiben haben, einen zufälligen Dienst, wenn ich hier 
das Rezept zu dieser Dinte, die nach der Vertrocknung ver-
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fliegt, getreu aus einem bewährten Werkel mitteile: Der Mann 
von Rang schabe von einem schwarzen feinen Tuche, wie er 
es etwa am Hofe trägt, die Oberfläche ab - reibe das Abschabsel 
noch klarer auf Marmor zusammen - schlemme den zarten 
Tuchstaub mehrmals mit Wasser ab - dann mache er ihn mit 
diesem an und schreibe damit seinen Wechselbrief: so wird er 
finden, daß, sobald die Feuchtigkeit weggedunstet, auch jeder 
Buchstabe des Wechsels als Staub nachgeflogen ist; - der weiße 
Stern hält gleichsam seinen Austritt aus der Finsternis der Dinte. 

10 Aber auch Inhabern und Präsentanten solcher Wechsel glaub' 
ich vielleicht ebensosehr als den Ausstellern gedient zu haben, 
indem sie künftig eine Verschreibung nicht eher sicher anzu
nehmen haben, als bis sie eine Zeitlang an der Sonne gelegen. 

Früher hatt' ich in diesem Werke die tuchene Dinte ganz mit 
. der sympathetischen verwechselt, welche auch nach kurzer 

Zeit verbleicht und verschwindet und gewöhnlich bei den 
Präliminar- sowohl als Hauptrezessen der Fürsten verschrieben 
wird, die aber rot aussieht. Einen Friedenschluß, der drei Jahre 
alt ist, kann ein Mann in seinen besten Jahren nicht mehr lesen, 

20 weil die rote Dinte - das encaustum, womit sonst nur die römi
schen Kaiser schreiben durften - zu leicht blaß wird, wenn 
nicht Menschen genug, woraus man jene wie die Koschenille
farbe aus den Schildläusen zubereitet, aus unnützem Geize mit 
solchen Farbenmaterialien dazu genommen worden; daher oft 
der Traktat wieder mit guten Instrumenten, den sogenalmten 
Frieden-Instrumenten, vorn am Schießgewehr in die Länder 
eingegraben und ausgestochen werden muß. - -

Beide Freunde verschwiegen der freudigen jungen Frau den 
ersten Schlag des Gewitters, das über ihre Ehe aufzog. Am 

30 Sonntag vormittags unter der Kirche wollten beide den Heim
licher freundschaftlich besuchen - er war leider darin. Nach
mittags dachten sie ihm die unterhaltende Visite zu - er machte 
selber eine in der Waisenhauskirche, nachdem vorher die ganze 
verwaisete Blütenlese von Knaben und Mädchen eine bei ihm 
abgelegt, um von ihm als Waisenhausaufseher zum Handkuß 

1 SpieJerleben etc. etc. Gotha 18 I 3. 
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gelassen zu werden; delm das Waisenhausinspektorat war, wie 
er wahr, aber bescheiden sagte, seinen unwürdigen Händen 
anvertrauet worden. - Nach der Vesperpredigt hielt er seine 
eigene; kurz, dreifache geistliche Altargeländer schnitten die 
beiden Advokaten von ihm ab. Schön handelte er, daß er seine 
Hausgenossen an demselben Tische mit sich zwar nicht essen, 
aber doch beten ließ. Er verbrachte lieber den Sonntag als einen 
Werkeltag singend mit ihnen, weil er sie von der Sabbat
schänderei, die in Arbeiten fUr ihre eigne Rechnung, in Nähen, 
Flicken etc. bestand, am besten durch Andacht abzog; und IO 

überhaupt wurde so der Tag am besten in einem Rüst- und 
Exerziertag der ganzen Woche verlebt, wie auch auf die Sonn
tage die Komödianten an den Orten, wo sie nicht spielen 
dürfen, die Komödienproben verlegen. 

Inzwischen rat' ich Kränklichen, nicht an solche schöne 
himmelblaue Gewächse nahe zu treten oder zu riechen, die der 
Weinberg der Kirche nur zur Zierde hat, wie ein englischer 
Garten sich mit dem schönen Napellus (aconitum Nap.) und 
mit seinem himmel- oder Jesuiter-blauen1 mannshoch und pyra
midalisch aufsteigenden giftigm Blumen putzt. Solche Leute 20 

wie Blaise besteigen nicht nur den Sinai und die Schädelstätte, 
um gleich den Ziegen unter dem Steigen zu weiden: sondern 
sie suchen die heiligen Höhen, um von da Angriffe herabzuwn, 
wie gute Generale die Höhen, besonders die Galgenstättetl be
setzen. Der Heimlicher erhebt sich öfter, obwohl aus gleichen 
Absichten, von der Erde in den Himmel als Blanchard, ja er 
ist imstande, halbe Tage lang seine Seele in jenem Fluge zu 
erhalten - worin ers doch dem fliegenden Drachen des Königs 
von Siam nicht nachtut, welchen Mandarinen zwei Monate 
lang oben in der Höhe abwechselnd zu erhalten wissen -; aber 30 

1 Himmelblau ist die Ordenfarbe der Jesuiten, wie des indischen Krischna 
und des Zorns. Die Hypothese des Physikers Mayat, daß Blau und Rot das 
Schwarze geben, sollte man untersuchen, indem man dem Jesuiterblau das 
Kardinalrot zusetzte. Er selber brachte später in der Revolution aus Blau 
und Rot und Weiß das schönste Elfenbeinschwarz heraus oder den chinesi
schen Tusch, womit später Napoleon zeichnete. 
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er steigt nicht wie die Lerche, um droben zu musizieren, son
dern wie der edle Falke, um auf etwas zu stoßen. Seh' ich ihn 
auf einem Ölberg beten, so will er eine Ölmühle droben bauen; 
oder weinet er am Bache Kidron, so will er drinnen krebsen 
oder einen hineinwerfen. Er betet, um die Irrwische der Sünden 
an sich zu locken - er liegt auf dem Kniee, aber wie das erste 
Glied, um auf den, der gegenübersteht, Feuer zu geben - er 
streckt freundschaftlich und warm die Arme aus, um jemand, 
z. B. einen Mündel, in die heißesten zu nehmen, aber nur wie der 

IO geheizte Moloch, um die Inlage zu Pulver zu brennen - oder er 
faltet die betenden Arme andächtig übereinander, wie es auch die 
sogenannten eisernen Jungfern tun, zum Zerschneiden. --

Endlich sahen die unruhigen Frelmde, daß man, gleich 
Dieben, am ersten bei gewissen Leuten vorkomme, weml man 
sich nicht melden lässet: noch Sonntags abends um 8 uhr 
schritten sie sans far,:on in das Haus des Herrn von Blaise (oder 
deutsch: Blasius) hinein. Alles war still und öde: sie gingen 
über einen leeren Hausplatz in einen leeren Ge~ellschaftsaal, 
dessen halboffne Flügeltüre in die Hauskapelle sehen ließ. Sie 

20 erblickten durch die Fuge bloß sechs Stühle, auf deren jedem 
ein aufgeschlagenes umgestürztes Gesangbuch lag, und einen 
wachstuchenen Tisch mit Müllers himmlischem Seelenkuß 
und Schlichthabers fünffachen Dispositionen auf alle Sonn
und Festtage. Sie drückten sich durch die lange Ritze, und siehe, 
oben an der Tafel saß einsam der Heimlicher und setzte schla
fend seine Andacht fort, mit der Federmütze unter dem Arm. 
Seine Haus- und Kirchendiener hatten ihm nämlich (und das 
geschah sonntäglich) so lange vorgelesen, bis ihn der Schlaf zu 
einem Petrefakt oder einer Salzsäule gehärtet hatte, weil ihm 

30 sowohl die gegessene als die getrunkene und die geistige Nah
rung die Augen so schwer machte als den Kopf - oder auch, 
weil er wie alle Zuhörer unter dem Anwurf des göttlichen 
Samens gern die Augen zumachte, wie Leute, die sich pudern 
lassen - oder weil Hauskapellen und Hauptkirchen noch den 
alten Tempeln gleichen, worin man die Orakel-Belehrungen 
schlafend empfmg. Alsdann lasen die Bedienten immer leiser, 
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um ilm allmählich an das Verstummen zu gewöhnen. Dann 
ließ ilm die andächtige Dienerschaft in seiner betenden Rich
tung bis um IO uhr auf dem Stuhl bette angelehnt, und alles wan
derte leise davon; um IO uhr (wo ohnehin die Frau Heimliche
rin von Visiten wieder kam) schrie ihn der Hausküster mit Bei
stand des Nachtwächters durch ein grelles Amen auf einmal aus 
dem Schlafe, und er setzte wieder etwas auf denkalten Kopf. --

Heute fiels anders aus. Leibgeber klopfte mit dem Zwickel 
des Zeigefingers einige, Male stark auf den Tisch, um den Vater 
des Marktfleckens aus dem ersten Schlafe zu bringen. Als der ro 

bei seinem Lever die beiden hagern Parodien und Kopien von 
einander erblickte: nahm er in der Bier- und Schlaftrunkenheit 
statt der entfallnen Mütze bloß eine gläserne Perücke herab 
vom Perücken-Kopf und setzte sie auf den seinigen. Sein 
Mündel redete ihn freundlich an und sagte, er woll' ihm hier 
seinen Freund vorstellen, mit dem er Namen troquiert und ver
stochen habe. Auch benennte er den Heimlicher gnädiger Herr 
Vetter und Pfleger. Leibgeber, wilder und erzürnter, weil er 
jünger war und weil die Ungerechtigkeit nicht ihn selber be
traf, feuerte um drei unhöfliche Schritte näher vor den Ohren 20 

die Frage ab: »Wen von uns beiden haben Ew. Gnaden denn 
eigentlich pro mortuo erkläret, um ihn als einen Toten besser 
vorzuladen? - Hier erscheinen zwei Gespenster auf einmal«. - -
Blaise wendete sich stolz von Leibgeber zu Siebenkäs und sagte: 
»Wenn Sie nicht, meiIl Herr, die Kleidung so umgetauscht 
haben wie Dero Namen: so sind Sie die werte Person, mit der 
ich bisher die Ehre hatte, öfters zu sprechen. - Oder sind Sie 
es vielleicht doch?« sagte er zu Leibgeber, der wie besessen 
schüttelte. »Nun« - fuhr er viel freundlicher fort - »muß ich 
Ihnen gestehen, Herr Siebenkäs, daß ich wirklich bisher der 30 

Meinung lebte, daß Sie dieselbe Person seien, die vor zehn 
Jahren von hier die Akademie bezogen und deren kleine Erb
schaft ich in meine Tutel oder eigentlich Kuratel genommen. 
Zu meinem Irrtum, wenn es einer war, trug wohl die Ähnlich
keit das meiste bei, die Sie, mein Herr, mit meinem verscholle
nen Pupill praeter propter zu haben scheinen; denn manche 
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tertia comparationis gehen Ihnen doch ab, z. B. ein Feuermal 
neben dem Ohr.« 

»Das dumme Mal« - fuhr Leibgeber dazwischen - »hat er 
bloß meinetwegen mit einer Kröte ausgewischt, weils wie ein 
Eselohr aussah und weil er nicht dachte, daß er mit dem Ohre 
zugleich einen Verwandten verscherze.« - »Das kann sein«, -
sagte kalt der Vormund - »Sie müssen mir bezeugen, Herr 
Advokat, daß ich schon gesonnen war, Ihnen heute die Erb
schaft auszuzahlen; denn Ihre Versicherung, daß Sie Ihren 

10 väterlichen Namen mit einem wildfremden vertauschet, konnt' 
ich nach Ihrem jokosen Humor recht gut bloß für Scherz 
nehmen. Ich erfahr' aber in der vorigen Woche, daß Sie 
sich wirklich als Herr Siebenkäs proklamieren und kopulie
ren lassen und mehr dergleichen. Nun sprach ich mit dem 
Herrn Großweibel (Präsidenten) der Erbschaftkammer, mei
nem Schwiegersolm, Herrn von Knärnschilder, aus der Sache, 
der mir sagte, ich würde gegen meine Pflicht und meine eigne 
Sicherheit verstoßen, wenn ich die Erbschaftmasse wirklich 
aus den Händen gäbe. Was wollten Sie exzipieren - sagt' er 

20 ganz recht -, wenn einmal der wahre Inhaber des Namens er
schiene und Ihnen die zweite Extradierung der P~pillengelder 
abfoderte? - Und in der Tat wäre es zu hart für einen Mann, 
der bei so vielen Geschäften sich der beschwerlichen Kuratel, 
die ihm die Gesetze erlassen, bloß aus Liebe zu seinem Verwand
ten und aus Bruderliebe 1 gegen alle seine Mitbrüder unterzogen, 
zu hart wär' es, sag' ich, wenn er dafür zum Lohne dieselbe 
Summe noch einmal aus seinem eignen Beutel zahlen müßte. -
Inzwischen, Herr Advokat Siebenkäs, da ich für mich als Privat
person die Rechtmäßigkeit Ihrer Forderungen vielleicht mehr 

30 einräume, als Sie denken, da Sie aber als Rechtsgelehrter recht 
gut wissen, daß eine individuelle Überzeugung noch immer 
keinen legalen Rechtsgrund abgibt, und daß ich hier nicht als 

1 Er nennt die Menschen, wie viele Herrnhuter und Mönche und Fürsten 
einander, seine Brüder, aber vielleicht mit Recht, da er sie ebenso gut wie 
ein morgenländischer Fürst die seinigen behandelt, ja noch viel sanfter dazu, 
ohne körperliches Köpfen, Blenden und Verschneiden bei einigem geistigen. 
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lV!ensch, sondern als Tutor handeln muß: so wär' s wohl am be
sten, einer für meine Wünsche weniger parteiischenMittelperson, 
nämlich der Erbschaftkammer, die Entscheidung zu überlassen. 
Machen Sie mir nur bald, Herr Advokat Siebenkäs«, - endigte er 
lächelnder und die Hand auf dessen Schulter legend - »das Ver
gnügen, das gerichtlich bewiesen zu sehen, was ich bloß wün
sche, daß Sie mein so lange verschollener Vetter Leibgeber sind.« 

- »Sollte denn« - sagte Leibgeber grimmig-gelassen und mit 
verschiedenen Läufern und Fugen auf dem Farbenklavier des 
Gesichts - »die kleine Ähnlichkeit, die Herr Siebenkäs da mit - IO 

sich selber hat, nämlich mit Dero Herrn Pupill, sollte die nichts 
beweisend verfangen, wie eine ähnliche Ähnlichkeit bei der 
cOlnparatio litterarum?« - »Allerdings«, sagte B1asius, »etwas, 
aber alles nicht: denn es gab viele Pseudo-Neros, und drei oder 
vier Pseudo-Sebastiane in Portugal - und wenn Sie nun selber 
mein Herr Vetter wären, Herr Leibgeber?« 

Dieser sprang schnell mit verändertem freudigen Tone auf 
und sagte: »Das bin ich auch, mein teuerster Herr Vormund-
es war nur alles Probe - und verzeihen Sie meinem Freunde da 
die kleine Verstellung.« - »Alles ganz wohl«, versetzte er auf- 20 

geblasener; »aber Ihre eigenen Winkelzüge, meine Herren, 
müssen Sie nun doch von der Notwendigkeit einer obrigkeit
lichen Indagation überführen.« 

Das überwältigte denArmenadvokaten ; - er drückte die Hand 
seines Freundes, damit sich dieser bezähmte, und fragte mit einer 
vom Gefühle fremden Hasses ordentlich niedergedrückten 
Stimme: »Hab~n Sie nie nach Leipzig an mich geschrieben?« -
»Wenn Sie mein Mündel sind,« versetzte B1asius, »ja wohl mehr
mal; sind Sie es nicht, so haben Sie meine Briefe bloß auf eine 
andere Weise.« Nun sagt' er noch weicher stammelnd: »Erinnern 30 

Sie sich keines Schreibens, worin Sie mir die Gefahrlosigkeit 
meines Namentausches versicherten, gar keines?« - »Wahrhaftig, 
das ist lächerlich,« versetzte B1aise, »dann wäre die streitige Sache 
ja eben entschieden.« 

Hier legte Leibgeber an den Vater der Stadt die zehn Finger 
wie Nietnägel und erfaßte jede Achsel wie einen Sattelknopf und 
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machte ihn durch die Händeklammern an den Sessel fest und 
rollte die Worte heraus: »Kein Schreiben? keines, keines, alter 
ehrlicher grauer Schelm? - Grunze nicht, ich erdrossele dich! 
Keines, 0 du treuer Gott! - Rühr' dich nicht, Tutor, mein Hund 
reißt dir die Kehle heraus - antworte leise - kein Schreiben hast 
erhalten, sagst du?« -

»Gern sag' ich nichts,« lispelte Blasius, »da ja ohnehin im 
Zwange kein Zeugnis gelten kann.« Jetzo zog Siebenkäs seinen 
Freund von ihm weg, aber dieser sagte zum Saufrnder: »Mordax, 

IO hui Sau!« hob vom Staatsdiener die gläserne Perücke ab und 
brach die wichtigsten Locken aus und sagte - der Saufrnder lag 
sprungrecht - zu Siebenkäs: »Schraub' ihn fest, weils der Hund 
nicht tun soll, daInit er mir zuhört, ich will ihm Fleuretten vor
sagen, und laß ihn nicht Pap sagen. - Herr Heimlicher, geborner 
von Blasius, meine Absicht ist hier gar nicht, Ihnen Injurien an
zutlill oder gar improvisierte Pasquille vorzusagen, sondern ich 
will Sie vielmehr einen alten Spitzbuben nennen - einen et
wanigen Waisen-Räuber - einen beflIllisten Schelm und was 
dergleichen mehr ist, als z. B. einen polnischen Bären, dessen 

20 Fährte wie eine Menschenspur' aussieht. Solche Titel, die ich 
hier brauche, als Schelm - Judas - Strick« (er schlug bei jedem 
Worte den gläsernen Turban als ein Becken bei der Janitscharen
musik gegen die andere Hand) »- Schuft - Blutigel, Tränenigel, 
solche Nominaldefmitionen sind keine Injurien und beleidigen 
nicht, erstlich-weil man nach 1. §. de injur." die größten In
jurien ganz gut im Scherze sagen kann, und ich scherze hier
und zur Verteidigung seines Rechts kann man stets inj uriieren. 
Siehe Leyser3 

- Ja nach Quistorps peinlichem Rechte darf man 
die gröbste Missetat ohne injuriandi animus vorwerfen, falls sie 

30 noch nicht untersucht und gestraft ist. - Und ist denn deine 
Ehrlichkeit schon untersucht und gestraft, du althaariger unehr
licher Schlag? Und hast du nicht, gleich dem Heimlicher in 

1 Dieselbe raubende und würgende Tatze verbirgt sich bei beiden unter 
dem Schein eines Menschentritts. 

, L. 15. §._ 38. de injur. 
, Sp. 547. n. tr. 
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Freiburg 1
, der aber ein besserer Mann sein wird, eine ganze 

Menge Jahre, wo man dich nicht angreifen soll .... Mordele
ment, aber ich greif' dich heute an, Mucker! - Mordax!« - Der 
Hund schaute nach Befehlen auf. 

»Jetzo lasse nach«, bat Siebenkäs, welchen der niedergedrückte 
Sünder beklemmte.-

»Den Augenblick; aber mach' mich nur nicht wild« (sagte 
Leibgeber, ließ die entblätterte Perücke fallen und stellte sich auf 
sie und zog Schere und schwarzes Papier heraus). - »Sehr ge
lassen will ich das ausgepolsterte Gesicht dieser betenden Schlaf- 10 

mütze ausschneiden und als gage d' amour mitnehmen. Ich kann 
doch das ecce homuriculus durch die halbe Welt herumtragen 
und sie bitten: prügl' ihn ab, selig ist, wer den Heimlicher Blasius 
in Kuhschnappel abprügelt noch vor seiner Abfahrt; ich war nur 
damals viel zu stark dazu.« 

»Den Bericht über den Erfolg« (fuhr er fort, gegen Siebenkäs 
gewandt und einen guten Schattenriß zu Ende schneidend) 
»kann ich unserem Duck- und Kahlmäuser da nicht eher münd
lich abstatten als nach einem Jahre, weil alsdann die wenigen In
jurien, womit ich den Schelm etwa könnte angetastet haben, 20 

nach den Gesetzen völlig verjährt sind und wir wieder die vori
gen Freunde geworden.« 

Unerwartet bat er darauf seinen Siebenkäs, bei dem Saufinder 
zu bleiben- er hatte ihn mit einem Fingerzeig als ein Beobacht
corps gegen den Heimlicher gestellt -, indem er auf einen Augen
blick hinausmüsse. Da er nämlich in Blaisens Prunksaale für die 
kuhschnappelsche große und mittlere welt die Papiertapeten 
und einen ungemein sinnreichen Ofen - er war zur Gestalt der 
Göttin Themis ausgearbeitet, welche allerdings ebensooft ver
sengt als erwärmt - bei dem neulichen Besuche wahrgenom- 30 

men: so hatt' er für den jetzigen einen Iltispinsel und ein Gläs
chen Dinte mitgebracht, welche aus Kobold, in Scheidewasser 
aufgelöset, und einigem dazu getröpfelten Salzgeiste bestand. 

1 Der Heimlicher in Freiburg ist drei Jahre lang unverletzbar in seinem 
Amte und drei Jahre nach dem Austritte daraus. Hanseatische Zeitung No. 
415. 1816. 
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Ungleich der schwarz-tuchenen Dinte, welche schon anfangs 
sichtbar ist und erst später unsichtbar wird, erscheint diese sym
pathetische anfangs gar nicht und tritt auf dem Papier erst grün 
hervor, sobald dasselbe erwärmt worden. Leibgeber malte jetzo 
mit dem Utispinsel auf die Papiertapete, welche dem Ofen oder 
der Themis zunächst stand, folgende tmsichtbare Wandfibel hin: 

»Die Göttin der Gerechtigkeit will sich hiermit bei allen Gästen 
dagegen verwahren, daß sie in effigie, in Bildnis, anstatt ge

lO hangen, sogar aufgestellt und nach Belieben erhitzt und erkältet 
wird durch den Injustiz-Minister tmd den längst dem innem 
heimlichen Gericht verfallenen Heimlicher Blasius. 

Von Rechtswegen, Themis.« 

Leibgeber hinterließ die stille Aussaat dieser Priestleyschen 
grünen Materie auf der Wand mit dem frohen Bewußtsein, daß 
künftig im Winter, wenn der Saal von der Göttin recht warm 
geworden für eine Prunkversammlung, auf einmal der ganze 
grüne Markt vor ihr lustig aufschießen werde. 

20 So kehrte er in das Betkabinet zurück und fand den Saufinder 
noch in der befohlenen offIziellen Anschauung und seinen 
Freund wieder in der Anschauung des Hunds. Er schied samt den 
andem äußerst höflich und bat den Heimlicher sogar, ihn nicht 
bis auf die Gasse zu begleiten, weil Mordaxen einiges Zerreißen 
dann schwer zu verwehren sein möchte. 

Auf der Gasse sagte er zu seinem Freunde: »Mache ja kein 
dummes Gesicht dazu - ich flieg' ohnehin immer ab und zu bei 
dir - begleite mich über das Tor hinaus; ich muß heute noch 
über eure Grenze - wir wollen laufen, damit wir vor sechs -

30 Minuten auf fürstlichen Grund und Boden kommen.« 
Als sie über das Tor, d.h. über dessen unpalmyrische Ruinen 

hinaus waren: stand die krystallene widerscheinende Grotte der 
Augustnacht aufgeschlossen und erleuchtet auf der dunkelgrü
nen Erde, und die Meerstille der Natur widersprach dem Sturme 
der menschlichen Brust; die Nacht zog die Himmeldecke voll 
stiller Sonnen ohne ein Lüftchen über die Erde herauf und unter 
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sie hinab; die gefällten Saaten lagen ohne Rauschen in Garben 
um, und die eintönige Grille und ein harmloser alter Mann, der 
Schnecken für die Schneckengrube zusammenlas, schienen allein 
im weiten Dunkel zu wohnen. Alles Zornfeuer war plötzlich in 
beiden niedergebrannt. Leibgeber sagte Init einem um zwei Ok
taven herabspringenden Tone: »Gott sei Dank! das schreibt doch 
wieder einen friedlichen Vers um die innere Sturmglocke - mir 
ist, als wenn die Nacht Initihrem schwarzen Bezug meine Lärm
trommel recht sanft zu einer Leichenmusik dämpfte; und mit 
Vergnügen spür' ich Inich nach so langem Gekeife etwas be- IO 

trübt.« 
,>Wär's nur nicht meinetwegen gewesen, alter Heinrich,« ver

setzte Siebenkäs, »dein lustiges Ergrimmen über den abgeschab
ten Sünder!« - »Du hättest,« sagte Leibgeber, »ob du gleich sonst 
eine Satire den Leuten nicht so leicht ins Gesicht wirfst wie ich, 
an meiner Stelle noch ärger getobt; man kann wohl an sich, 
besonders wenn man sanft ist wie ich, Mißhandlungen ausstehen, 
aber nicht am Freunde; und leider bist du ja der Märterer meines 
Namens, heutiger Augen- und Blutzeuge der Sache zugleich. 
Sonst darf ich dir überhaupt melden, wenn Inich einmal der 20 

Teufel des Zorns reitet, oder eigentlich wenn ich ihn reite: so 
jag' ich gern die Mähre halb tot, bis sie umfällt, damit ich sie in 
einem Vierteljahre nicht wieder beschreiten kann. Aber dir hab' 
ich eine hübsche schwarze Suppe eingebrockt und lasse dich Init 
dem Löffel sitzen.« Siebenkäs stand schon lange in der Angst, 
er werde auf die 1200 Gulden Taufgelder seines Umtaufens, 
gleichsam auf das Abzuggeld seines Namens, kommen; er sagte 
daher so heiter und leicht, als es sein von der beschleunigten 
nächtlichen Trennung gepreßter Busen erlaubte: »Ich und meine 
Frau haben in unsrer königsteinischen Festung noch Proviant 30 

genug, und wir können darin säen und ernten. - Gott gebe nur, 
daß wir manchmal eine harte Nuß aufzubeißen haben; nach 
solchen Nüssen schmeckt der Tischwein des verrauchten Lebens 
wieder besonders. - Morgen setz' ich meine Klagschrift auf.« 
Die Erweichung vor der bald ausschlagenden Abschiedstunde 
versteckten beide in koInische Wendungen. Da die Doppelt-



ERSTES BÄNDCHEN / ZWEITES KAPITEL 

gänger 1 vor eine Säule kamen, womit die aus England kom
mende **sche Fürstin die Stätte ihres Zusammentreffens mit 
ihrer von den Alpen steigenden Schwester bezeichnen lassen; 
und da dieses frohe Denkmal des Wiederfindens heute zu einem 
ganz anderen werden sollte: so sagte Leibgeber: »Jetzo Marsch, 
zurück! Deine Frau ängstigt sich ab, es ist über II uhr. - Dort 
ist schon euer Weichbild, der Rabenstein, eure Grenzfestung. 
Ich geh' ins Baireuthische und Sächsische vor der Hand und 
schneide meinen Roggen, nämlich fremde Gesichter und zu-

10 weilen meine eigenen närrischen dazu. - Aus Spaß seh' ich dich 
vielleicht nach einem Jahre und einem Tage wieder, wenn die 
Verbalinjurien ordentlich verjährt sind. - - Im Vorbeigehen!« 
(setzte er schnell hinzu) »gib mir dein Ehrenwort, mir nur einen 
schwachen Gefallen zu tun.« - Er gabs voreilig. »Schicke mir 
mein Depositum 2 nicht nach - ein Kläger braucht Verlagkosten. 
- So lebe wohl, Teuerster 1« das polterte er eilig heraus und lief 
nach einem geschwinden Kusse mir nichts dir nichts den kleinen 
Hügel hinab. Der bestürzte Verlassene sah dem Läufer nach, 
ohne seinen Abschied mit einem Laute zu begleiten. Im Tale hielt 

20 der Läufer an und bückte sich tief und - band seine Strumpf
bänder weiter. »Hättest du das nicht«, rief Siebenkäs, »da oben 
tun können?« und lief hinab und sagte: »Wir bleiben bis zum 
Rabensteine beieinander.« Das Sandbad und das Reverberier
feuer eines edlen Zorns machte heute alle ihre weichen Empfin
dungen heißer, wie ein hitziges Klima Gifte und Gewürze ver
stärkt. Da der erste Abschied schon die Augen übergossen hatte: 
so konnten sie nichts mehr beherrschen als die Stimme und den 
Ausdruck. »Du bist doch gesund nach der Ärgernis?« sagte Sie
benkäs. )>Wenn der Tod der Haustiere den Tod des Hausherrn 

30 bedeutet, wie die Leute glauben,« - sagte Leibgeber - »so leb' ich 
ewig; denn meine Menagerie" von Tieren ist noch frisch und 
gesund.« - Endlich stockten sie vor dem Markthaufen des Markt-

1 So heißen Leute, die sich selber sehen. 
, Es bestand meistens in Schatzgelde, in fünf Vikariatdukaten usw. 
3 Plalo malt bekanntlich unsere niedrigem Leidenschaften als einen im 

Unterleibe zappelnden Viehstand ab. 
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fleckens, vor der Gerichtstätte : »Ei nur gar hinauf!« sagte Sieben
käs. 

Als sie diesen Grenzhügel so manches verunglückten Daseins 
erstiegen hatten - und als er auf den mit Grün durchbrochnen 
steinernen Altar so manches schuldlosen Opfers niederblickte 
und sich es in der verfmsterten Minute vorstellte, welche schwere 
gequälte Bluttropfen, welche brennende Tränen oft von ge
peinigten und vom Staat und vom Liebhaber gemordeten Kin
dermörderinnen 1 auf diese ihre letzte und kürzeste Folterbank, 
auf diesen Blutacker gefallen waren - und als er von dieser letzten IO 

Nebelbank des Lebens über die weite Erde blickte, um deren 
Grenzen und über deren Bächen die Dünste der Nacht auf
dampften: so nahm er weinend seines Freundes Hand und blickte 
in den freien gestirnten Himmel und sagte: »Dort drüben müssen 
sich doch die Nebel unserer Tage einmal in Gestirne zerteilen, 
wie die Nebel in der Milchstraße in Sonnen zerfallen. Heinrich! 
glaubst du noch nicht an die Unsterblichkeit der Seele?« -
»Freund!« antwortete Leibgeber, »noch will es nicht gehen. Ver
dient Blasius doch kaum, einmal zu leben, geschweige zwei- und 
mehrmal. - Freilich will mirs zuweilen bedünken, als müsse ein 20 

Stück von der andern Welt in diese mit hereingemalt werden, 
damit sie ganz und gerundet werde, wie ich oft an den Seiten der 
Gemälde fremde Dinge zur Hälfte angemalt gesehen, damit die 
Hauptvorstellung vom Rahmen abgelöset und ein Ganzes wür
de. - In dieser Minute aber kommen mir die Menschen wie die 
Krebse vor, die die Pfaffen sonst mit Windlichtern besetzet auf 
den Kirchhöfen kriechen ließen und sie für verstorbne Seelen 
ausgaben; so kriechen wir mit unsern Windlichtern von Seelen 
mit den Larven Unsterblicher über die Gräber hinüber. - Sie 
löschen vielleicht einmal aus.« - Sein Freund fiel an sein Herz 30 

und sagte heftig: )>Wir verlöschen nicht -leb tausendmal wohl
wir sehen uns immerfort wieder - wir löschen bei meiner Seele 
nicht aus - -leb wohl, leb wohl!« 

Und sie schieden. Heinrich ging langsam und mit hängenden 

1 Er hatte gerade eine angebliche Killdermörderin zu verteidigen. 
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Armen durch die Fußpfade zwischen den Stoppeln illld hob 
keine Hand ans überrinnende Auge, um kein Zeichen seiner 
Schmerzen zu geben. Den verwaiseten Geliebten aber überfiel 
ein großer Schmerz, weil Menschen, die selten in Tränen aus
brechen, sie desto unmäßiger vergießen; - und so kam er zuri.ick 
lmd legte das erschöpfte aufgelöste Herz an die sorglose Brust 
seiner Gattin zur Ruhe, welche nicht einmal ein Traum bewegte; 
aber noch lange bis in den Vorhof der Träume hinein begleiteten 
ihn die Bilder von Lenettens künftigen Tagen und von des 

10 Freundes Nachtgange unter den Sternen, zu welchen dieser 
draußen einsam aufblickte, ohne die Hoffnung, ihnen jemals 
näherzukommen; und gerade über den Freund weinte er unter 
nicht mehr als zwei Augen am längsten .... -

o ihr beiden Freunde, du, der draußen, und du, der zu Hause! 
- Aber warum soll ich de1l1l immerfort das alte aufquellende Ge
fühl zurückdrücken, das ihr in mir so ~tark wieder aufgeweckt 
und mit welchem mich sonst in meinen Jugendjahren die 
Freundschaft zwischen einem Swift und einem Arbuthnot und 
einem Pope in ihren Briefen gleichsam verstohlen, aber so stark 

20 durchdrungen und erquickt? Und werden nicht auch viele an
dere sich gleich mir erwärmt und erma1l1lt haben an dem rüh
renden ruhigen Lieben dieser Mä1l1lerherzen untereinander, wel
che, obschon kalt und schneidend und scharf gegen die Außen
welt, in ihrer gemeinschaftlichen 11l1lenwelt zärtlich und feurig 
füreinander arbeiteten und schlugen, gleichsam hohe Palmen
bäume, langgestachelt gegen das gemeine Unten, aber im Gipfel 
voll köstlichen Palmenwein der kräftigsten Freundschaft? -

Und we1l1l dies alles so ist: so darf ich wohl auf der tiefern 
Stufe unserer beiden Freunde etwas Ähnliches antreffen, das 

30 auch wir an ihnen nachlieben. Fragt nicht sehr, warum beide 
sich miteinander verbrüderten; die Liebe braucht gar keine Er
klärung, nur der Haß. Aller Ursprung des Besten, vom All an 
bis zu Gott hinauf, bedeckt sich mit einer Nacht voll zu ferner 
Sterne. Beide sahen in der grünglänzenden Saftzeit der akade
mischen Jugend zuerst einander durch die Brust ins Herz, aber 
mit den ungleichnamigen Polen zogen sie sich an. Siebenkäs er-
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freuete sich vorzüglich an Leibgebers harter Kräftigkeit, ja sogar 
Zornfähigkeit, an dessen Flug und Lachen über jeden vorneh
men, jeden empfmdsamen, ja jeden gelehrten Schein; denn er 
legte ein Ei seiner Tat oder seines tiefen Worts, wie der Kuntur 
das seinige, ohne Nest auf den nackten Felsen und lebte am 
liebsten ungenannt, daher er immer einen andern Namen an
nahm. Der Armenadvokat pflegte ihni deshalb, um sein Ärgern 
darüber zu genießen, mehr als über zehnmal zwei Anekdoten zu 
erzählen. Die erste war, daß ein deutscher Professor in Dorpat in 
einer Lobrede auf den damaligen Großfürsten Alexander plötz- 10 

lich sich selber eingehemmt und still geschwiegen und lange auf 
die Büste desselben hingeblickt' und endlich gesprochen: das 
verstummende Herz hat gesprochen. Die zweite war, daß Klop
stock die Prachtausgabe seines Messias an die Schulpforte abge-

. schickt mit dem Wunsche, der würdigste Schulpförtner1 möge 
auf das Grab seines Lehrers Stübe! Lenzblumen streuen, dabei des 
Gebers Namen Klopstock leise nennen; - worauf Siebenkäs, 
wenn Leibgeber etwas auffuhr, noch damit fortfuhr, daß der 
Sänger vier neue Pförtner, jeden zu drei Vorlesungen aus seiner 
Messiade, aufgerufen und jedem dafür eine goldene Medaille 20 

zugesagt, die ein Freund hergebe; und jetzo endlich harrte er auf 
Leibgebers Sprudeln und Stampfen über einen, der (leibgebe
risch zu sprechen) sich selber als sein eigenes Reliquiarium voll 
heiliger Knochen und Glieder anbetet. 

Leibgeber hingegen - fast den Morlacken ähnlich, welche 
nach Towinson und Fortis auf der einen Seite für Rache und 
Heiligung einen Namen (osveta) haben und auf der andern sich 
am Altare zu Freunden trauen und einsegnen lassen - hatte seine 
vorzügliche Freude und Liebe an der Diamantnadel, welche 
in seinem satirischen Milchbruder Poesie und Milde zugleich mit 30 

einem welttrotzenden Stoizismus ineinander steckte. Und end
lich erlebten beide täglich aneinander die Freude, daß jeder den 
andern ungewöhnlich verstand, wenn er Scherz, j asogar wenn 
er Ernst machte. Aber solche Freunde findet nicht jeder Freund. 

1 Deutscher Merkur von 1809. 
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BEILAGE ZUM ZWEITEN KAPITEL 

Regierung des Heiligen Römischen Reichs freien Marktfleckens 
Kuhschnappel 

Ich hab' es schon in zwei Kapiteln zu sagen vergessen, daß der 
freie Reichsmarktflecken Kuhschnappel, wovon ein Namen
vetter im erzgebürgischen Kreise liegen soll\ in Schwaben auf 
. der Städtebank von 3 I Städten als die pte angesessen ist. Schwa
ben kann sich überhaupt für eine Bruttafel oder ein Treibhaus 
der Reichsstädte halten, dieser deutschen Niederlassungen und 

10 Absteigequartiere der Göttin der Freiheit, welche Leute von 
Geburt als ihre Hausgöttin anbeten und die nach der Gnaden
wahl Sünder selig macht. Ich muß hier endlich den allgemeinen 
Wunsch eines guten Abrisses von der kuhschnappelischen Re
gierungfonn erhören; aber wenige Leser werden wie Nicolai, 
Schlözer und ähnliche es mir glauben, mit welcher Not und mit 
welchem Aufwande von Briefporto ich hinter bessere Nach
richten von Kuhschnappel gelangte, als öffentlich herumlaufen, 
da Reichs- wie Schweizerstädte ihre Honig-Wachsgewirke ja 
verkleben und verbauen, als wären ihre Verfassungen gestohlne, 

20 noch mit den rechtmäßigen Namen gestempelte Silbergeschirre, 
oder als wären die Städtchen und Ländchen Festungen - (was sie 
doch nur mehr gegen die Bürger sind als gegen die Feinde) -, 
von welchen kein Abriß den Fremden zuzulassen. 

Die Verfassung unseres merkwürdigen Reichsplatzes Kuh
schnappel scheint ursprünglich der Vorriß gewesen zu sein, 
welchen Bern, das am Ende nahe genug liegt, in der seinigen 
kopierte, aber mit dem Storchschnabel ins Größere. Denn Bern 
hat seinen großen Rat wie Kuhschnappel, dort macht er so gut 
Krieg und Frieden und Todesurteile wie in Kuhschnappel und 

30 besteht aus Schultheißen, Seckelmeistern, Vennern, Heimli
ehern, Ratherren, nur aus mehren als in Kuhschnappel; ferner 

1 Nach neuen Berichten ists mehr ein Reim als ein Vetter, das Dorf Pot
schappel bei Dresden. 
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hat Bern seinen kleinen Rat gleichfalls, welcher Präsidenten, 
Gesandten und Gnadengelder hergibt und dem großen nach
wächset - die zwei Appellationkammern, die Holz-, Jäger-, Re
formationkammern, die Fleischtax- und andern Kommissionen 
sind offenbar (denn auf die Ähnlichkeit der Namen ist genug zu 
bauen) nur gröbere Fraktur-Auszeichmmgen der kuhschnappe
lischen Grundstriche. 

Die Wahrheit aber zu sagen, hab' ich diese Vergleichung zwi
schen beiden Freistaaten nur gemacht, um Schweizern, beson
ders Bernern, ohne viele Worte faßlich zu werden, vielleicht 10 

auch gefällig. Denn in der Tat erfreut sich Kuhschnappel einer 
viel vollkommnern und mehr aristokratischen Verfassung als 
Bern, die noch in Ulm und Nürnberg teilweise zu fmden wäre, 
wenn beide nicht während der Revolution-Witterung mehr zu
rück als vorwärts gekommen wären. Vor kurzem waren Nürn
berg und Ulm so glücklich, wie Kuhsclmappelnoch ist, daß sie 
nicht von gemeinen Handwerkern, sondern bloß von gutem 
Adel regiert wurden, ohne daß ein gemeiner Bürger sich in 
Person oder durch Stellvertreter l hätte im geringsten darein
mischen können: jetztleider scheint man in beiden Städten das Faß 20 

des Staats, weil der obere Bierhalm saures Gesöffherausließ, unten 
einen Zoll hoch über der Hefe des Pöbels angezapft zu haben. -
Ich kann aber hier unmöglich weitergehen, wenn ich nicht einen 
zu gewöhnlichen Irrtum über große Städte aus dem Wege räume. 

Die Behemots und Kunturs unter den Städte~ - Petersburg, 
London, Wien- sollten, wollte man, die Gleichheit der Freiheit 
und die Freiheit der Gleichheit allgemein einführen; diesen End
zweck erraten die wenigsten Statistiker, aber er ist so klar. Denn 
eine Hauptstadt von 274 Stunde in Umfang ist gleichsam ein 
Ätnas-Kessel von gleichem Umkreise für ein ganzes Land und 30 

1 Denn die wenigen sogenannten Ratfreunde (aus dem Bürgerstande), die 
in Nürnberg und Kuhschnappel unter den Patriziern sitzen, haben zwar 
ihren Sitz, aber keine andere Stimme als eine fremde; und der übrigen ruhi_ 
gen Stellvertreter, wodurch der dritte Stand wirklich Sitz und Stimme in 
der Regierung hat, gleichsam durch vidimierte Kopien der Köpfe, nämlich 
durch Steuergelder, deren können sogar nie genug vorhanden sein. 
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hilft der Nachbarschaft nicht bloß, wie der Vulkan, durch ihre 
Auswürfe, sondern durch ihre Einfüllungen (Repietionen) auf; sie 
säubert mit Erfolg das Land von Dörfern und später von Land
städten - diesen ursprünglichen Wirtschaftgebällden der Residen
zen -, indem sie von Jahr zu Jahr immer mehr auseinanderrückt 
und sich so mit den Dörfern vermauert und verwächst und um
rankt. Man weiß, daß London schon die nächsten Dörfer in 
seine Gassen verwandelt hat; aber nach Jahrhunderten müssen 
die länger und auseinander wachsenden Arme jeder großen 

IO Stadt nicht bloß die Dorfschaften, sondern auch die Landstädte 
ergreifen und zu Vorstädten erheben. Dadurch werden nun die 
Steige und Felder und Wiesen, die zwischen der Riesenstadt und 
den Dörfern lagen, wie das Bette eines Flusses überdeckt mit 
einem Steinpflaster, und der Ackerbau kaun folglich nur noch 
in - Blumenscherben am Fenster blühen. Olme Ackerbau seh' 
ich nicht, was Ackerbauleute anders sein können als Tagediebe, 
die kein Staat duldet; da man aber einen Fehler besser verhütet 
als bestraft, so n1.uß der gute Staat solches Landvolk, noch ehe 
dasselbe zu Tagedieben geworden, wegräumen, es sei durch 

20 wirksame Inhibitoriales der Bevölkerung oder durch dessen Ab
raupen oder durch Veredlung in Soldaten und Bedienten. In der 
Tat würden in einem Dorfe, das ein eingefügter Zwickstein 
einer Stadt, eine eingereifte Faß-Daube des Heidelberger Resi
denzfa~ses geworden wäre, noch übrig gebliebne Bauern ebenso 
lächerlich als müßig sein: die Korallengehäuse der Dörfer müs
sen gleichsam ausgeleert sein, ehe sie das ;usammengetürmte Riff 
oder Eiland einer Stadt erbauen. 

Dann ist wohl der schwerste Schritt zur Gleichheit getan; 
jetzo müssen die innern Feinde der Gleichheit, die Bürger, eben-

30 sogut wie die Bauern von der Hauptstadt bekämpft und wo 
. möglich ausgereutet werden, welches mehr ein Werk der Zeit 
als besonderer Verordnungen ist. Inzwischen ist das, was ein
zelne Residenzstädte hie und da geleistet haben, wenigstens ein 
Anfang. Dürfte man sich aber das Ideal ausmalen, daß einmal 
wirklich sich die zwei mächtigsten Oppositionparteien und 
Widerlagen der Gleichheit, Bürger und Bauern, aus den Ricsen-
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städten durch eine lange Reihe von Glückzufällen verloren 
hätten; ja daß mit dem Ackerbau sogar der niedere Adel, der 
ihm obgelegen, zugleich gefallen wäre: so würde eine edlere 
Gleichheit, als in Gallien war, wo nur lauter gleicher Pöbel wohn-
te, auf die Erde kommen, es würde lauter gleichen Adel geben, 
und die gesamte Menschheit besäße dann einen Adelbrief und 
lauter echte Ahnen. In Paris schrieb die Revolution alles wie in 
den ältesten Zeiten mit lauter kleinen Buchstaben; nach meiner 
Voraussetzung würden dann wie in den spätern lauter Anfang
oder Kapitalbuchstaben gebraucht, die jetzo nur wie Türme aus IO 

vielen kleinem vorragen. Wenn aber auch ein solcher hoher Stil, 
eine solche Veredlung der Menschheit nur eine schöne Dichtung 
bliebe und man nur mit dem kleinem Glücke zufrieden sein 
müßte, daß in den Städten, wie jetzo eine Judengasse, so eine 
Bürgergasse übrig bliebe: so wäre genug für die geistige Mensch
heit in den Augen eines jeden erbeutet, der bedenkt, wie ausge
bildet der hohe Adel ist, besonders der Teil desselben, der den 
größten ausbildet. -

Aber diese Nobilitierung der gesamten Menschheit gewähren 
uns die Reichsstädte viel sicherer als die größten Residenzstädte. 20 

Dieses führt mich aufKuhschnappel zurück. Man scheint in der 
Tat zu vergessen, daß es zu viel gefodert ist, wenn die vier 
Quadrat-Wersten, die eine Residenz etwan groß ist, mehr als 
1000 Quadratmeilen des umliegenden Landes überwältigen, 
verdauen und in Bestandteile von sich verwandeln sollen, so wie 
die Riesenschlange größere Tiere verschlucket, als sie selber ist. 
London hat nicht viel über 600000 Bewohner: welche ungleiche 
Macht gegen die 5 1h Millionen des ganzen Englands, denen die 
Stadt allein entgegenarbeiten und Flügel und Zufuhr abschnei
den soll, Schott- und Irland nicht einmal eingerechnet! - So 30 

steht es mit guten Reichsstädten nicht: hier ist die Zahl der Dör
fer, Bauern und Bürger, die bezwungen, ausgehungert und 
weggetrieben werden sollen, in einem richtigen Verhältnisse 
gegen die Größe der Stadt, der Patrizier oder regierenden Ge
schlechter, die sich damit zu befassen haben und den ebnenden 
Schlichthobeln der Menschheit vorarbeiten. Hier ists nicht 
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schwer, den Bürger als einen groben Bodensatz, der im Adel 
schwimmt, niederzuschlagen. Es ist, wenn es ihnen mit dieser 
Niederschlagung mißlingt, bloß die Schuld der Patrizier selber, 
weil sie oft am falschen Orte schonen und die Bürgerbank für 
eine Grasbank im Garten halten, deren Gras zwar für das Nieder
sitzen und Erdrücken wächset, die man aber doch immer be
gießet, damit sie unter so vielen Steißen nicht verdorre. Wenn 
es nichts als freie Menschen, und zwar von der edelsten Klasse, 
nämlich Reichsfreie und Semperfreie geben soll: so müssen 

10 durch Auflagen und Losungen die bürgerlichen Zimtbäume 
gänzlich abgerindet werden - welches nur pöbelhafte Autoren 
Schinden und die Haut über die Ohren ziehen nennen -, worauf 
die Bäume ohnehin verfalben und ausgehen. Freilich kostet diese 
Reichsfreiheit Menschen. Aber mich bedünkt, eine solche werde 
durch die wenigen Tausende von Leuten, die sie kostet, wohlfeil 
genug erkauft, da früher Amerikaner, Schweizer und Holländer 
für eine weit engere ganze Millionen Menschen bar auf den Tisch 
des Schlachtfeldes hingezahlt und hingeschossen. Auch fallen 
neuere Staaten selten in den Fehler der neuern Schlachtenmaler, 

20 an welchem man Überladung mit Personen aussetzt. Vielmehr 
sollte man es mehr bemerken, mit welchen klug gewählten und 
treibenden Mitteln mehre deutsche Länder die Bevölkerung als 
eine Krankheitmaterie und' Menschen-Plethora - wie jeder gute 
Arzt tut - nach unten ableiten, nämlich nach dem gerade unter 
Deutschland liegenden Nordamerika. 

Kuhschnappel hat, um zum vorigen umzukehren, vor 100 

Städten den Vorsprung. Ich gebe zu, daß Nicolai beteuert, die 
vorigen 60 000 Nürnberger wären gerade noch halbiert da, näm
lich 30000, und dies ist etwas; aber gleichwohl kommen noch 

30 immer 50 Bürger (und mehr) gegen 1 Patrizius zu stehen, wel
ches stark ist. - Hingegen bin ich zu jeder Stunde durch Tauf
und Sterb~listen darzutun erbötig, daß im Reichsmarktflecken 
Kuhschnappel beinahe nicht mehr Bürger als Patrizier leben, 
welches um. so wunderbarer ist, da die letzten - wegen ihres 
Hungers - schwerer zu leben haben. Ich frage, welcher neuere 
Staat kann so viele Freie aufzeigen? Waren nicht sogar im freien 
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Athen und Rom. - in West-Indien ohnehin - mchr Knechte als 
Freie, daher man jene durch keinen besondern Anzug zu be
zeichnen wagte? Und sind nicht noch in allen Staaten mehr 
Lehn- als Edelleute, obgleich diese längst in stärkerer Anzahl 
vorhanden sein könnten, da Bauern und Bürger nur von der 
Natur, die Patrizier hingegen sowohl von der Natur als von der 
Kunst aus Reichs-· und Fürsten-Kanzeleien nachgesäet wer
den?-

Wäre die Beilage nicht eine Abschweifung, von welcher man 
gewöhnlich Kürzc fodert: so wollt' ich weitläuftig genug dar- IO 

tun, daß Kuhschnappel noch in mehren Vorzügen manchen 
Schweizerstädten, wo nicht vor-, doch gleichstehe, z.B. in gu
tem Abschleifen und Verlängern des Richtschwertes und über
haupt im Handhaben eines rechten knotigen gestachelten Stab
Wehes - in der geistigen Fruchtsperre, nicht gegen das Ausland, 
sondern gegen das Innere, um Gedanken und hundert anderes 
geistiges Zeug nicht einzulassen - und sogar selber im grünen 
Markt oder Handel mit jungen Leuten; denn was eben letzten 
anlangt, so ist bis heute der Absatz von jungen Kuhschnapplern 
nach Frankreich zu Türstehern und zu Kronvorfechtern nur 20 

darum so flau, weil die Schweizer den Markt greulich mit kräf
tigen Jünglingen überfahren, die sich vor jede Türe und (ists 
Krieg) vor jede Kanone stellen: wahrlich, sonst sollte vor mehr 
als einer Türe ein Kuhschnappler stehen und sagen: kein Mensch 
zu Hause. Ga noch jetzo bei der zweiten Auflage darf ich be
haupten, daß Kuhschnappel seinen Titel Reichsmarktflecken wie 
eine zweite Kurwürde noch fortbewahrt und seine alten Ge
danken-Einfuhr- und Nachrichten-Ausfuhrverbote und seinen 
Blut- oder lebendigen Menschenzehend für Frankreich SQ gut 
fortsetzt wie die Schweiz, welche dem Kastellan auf der Wart- 30 

burg gleicht, der den unauslöschlichen, von Luther gegen den 
Teufel geworfenen Dintenklecks stets auf der Wand von neuem 
auffärbt.) 
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DRITTES KAPITEL 

Flitterwochen Lenettens - Bücherbräuerei - der Schulrat Stiefel -
Mr. Everard - Vor-Kirmes - die rote Kuh - Michaelis-Messe - the 
Beggar's Opera - Versuchung des Teufels in der Wüste oder das 

Männchen von Ton - Herbstfreuden - neuer Irrgarten 

Die Weh konnte sich nicht stärker verrechnen, als daß sie er
wartete, am Montage unsern allgemeinen Helden im Trauer
wagen und Leichenmantel und mit Trauermanschetten und an
gelaufenen Schuhschnallen als Leidtragenden über die Schein-

IO leiche seines Glücks und Kapitals anzutreffen. 
Himmel! Wie kann aber die Welt in solchem Grade fehl~ 

schießen? Der Advokat war nicht einmal in Viertels-Trauer, ge
schweige in halber, sondern so aufgeräumt, als hab' er selber 
dieses dritte Kapitel vor sich und fang' es grade so an wie ich hier. 

Der Grund war: er faßte eine gute Klage gegen seinen Vor
mund Blaise ab, stattete sie mit mehren satirischen Zügen aus, 
die bloß er selber verstand, und reichte sie bei der Erbschaft
kammer ein. Nur etwas in der Not getan, so ists schon etwas. 
Das Glück schicke uns eine noch so unfreundliche frostige 

20 Herbstluft auf den Hals - zerbricht es uns nur nicht wie Schwä
nen das oberste Flüge!gelenk: so wird uns allemal das Geflatter, 
das wir damit machen, wo nicht in ein wärmeres Klima tragen, 
doch ein wenig selber in Wärme bringen. - Der Frau verbarg 
Firmian Siebenkäs aus Gründen der Liebe den Aufschub der Erb
schaft wie den verjährten Tausch-Handel mit seinem Namen: 
er vertrauete darauf, daß eine eingehegte Advokatenfrau niemals 
einem vornehmen Patrizier in die häusliche Karte werde schauen 
können. 

Was konnte überhaupt einem Menschen viel fehlen, der aus 
30 seiner stillen Woche eines Einsiedlers auf einmal in die flitter

wochen eines Zweisiedlers gefahren war? Jetzo erst faßte er seine 
Lenette recht in zwei Arme - vorher hatt' er immer scinen im 
Leben ab- und zuflatternden Freund fest mit der linken an sich 
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gehalten -, und sie konnte sich nun in seinen Herzkammern viel 
bequemer ausbreiten. Und die scheue Frau tat es wohl, so weit 
sie wagte; sie bekannte ihm, obwohl furchtsam, es sei ihr fast 
lieb, daß der unbändige Saufrnder nicht mehr unter dem Tisch 
liege und greulich vorgucke; ob sie aber nicht über den wilden 
Herrn desselben das nämliche gedacht, wäre nie von der gehorsa
men Gattin herauszubringen gewesen. Sie erschien dem Ad voka
ten ordentlich als eine Tochter; und der kleinen Eigenheiten 
konnte sie dem hoch erwachsenen Vater gar nicht genug haben. 

- Daß sie ihm, wenn er ausging, so lange nachsah, als die 10 

Gasse lang war, dies war noch nicht das Halbe gegen das Nach
laufen mit der Bürste bis über die Haustüre hinaus, wenn sie 
oben von hinten an seinem Schanzlooper unten solche Straßen
pflaster anklebend angetroffen, daß sie ihn durchaus wieder ins 
Haus zurückziehen und darindenRocksaum so sauber abbürsten 
mußte, als zolle man in Kuhschnappel das Pflastergeld wirklich 
für ein Pflaster. Er hielt der Bürste still und küßte sodann und 
sagte: »An der Innenseite sitzt wohl noch allerhand, aber keine 
Seele siehts, llild komme ich wieder, so kratzen und schaben 
wirs droben miteinander heraus.« 20 

Seiner Erwartung und Foderung wurde es ordentlich zu viel
aber seiner Wiederliebe nicht -, daß sie jeden Wunsch und Wink 
nicht bloß jungfräulich erhörte, sondern auch töchterlich be
folgte und bediente. »Ratskopisten-Tochter,« sagte er, »sei mir 
nur nicht gar zu gehorsam; ich bin ja nicht dein Vater, ein Rats
kopist;sondern nur ein Armenadvokat und habe dich geehlicht 
und schreibe mich Siebenkäs meines Dafürhaltens.«-»Auch mein 
seI. Vater«, versetzte sie, »hat wohl selber manche Sachen im 
stillen mit seiner eigenen Hand konzipiert und solche nachher 
ordentlich und sauber mundiert«; aber diese seltsame Kreuz- und 30 

Querantwort gefiel doch dem Advokaten sehr wohl; und wenn 
sie vor lauter Verehrung seiner nicht einen einzigen Spaß ver
stand, den er über sich selber machte - es sei nun, daß sie seinem 
ironischen Selbererniedrigen widersprach, oder dem ironischen 
Selbererhöhen ganz beifiel -: so schmeckten dem Advokaten 
diese geistigen Provinzialismen seiner Gattin nicht schlecht. Sie 
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konnte ohne Bedenken sagen: fleuch, reuch, kreuch, anstatt 
fliehe, rieche, krieche; diese religiösen Altertümer aus Luthers 
Bibel waren recht brauchbare Beiträge zum Idiotikon ihrer 
Empfindungen und seiner Honigwochen. - Als er einmal eine 
sehr artige Haube, die sie voll Vergnügen den drei von ihr zu
weilen leicht geküßten Haubenköpfen nacheinander aufprobiert 
hatte, aufihr eigenes Köpfchen vor dem Spiegel mit den Worten 
stülpte und zog: »Setz auf und sieh hinein, dein Kopf ist viel
leicht so gut als einer von Holz«, so lächelte sie ungemein ver-

10 gnügt und sagte: »Du willst unsereine nur immerdar flattieren.« 
Man glaub' es mir, dieses naive Unverstehen rührte ihn so, daß 
er sich zuschwur, solche Scherze nirgends. mehr vorzubringen 
als nur in sich und bei sich. Aber was ist dies gegen eine höhere 
Flitterwochenfreude? Diese war, daß seine Lenette ihm am 
nächsten Bußtage durchaus nicht erlaubte, sie zu küssen, als sie 
ihn mit ihrer Weiß- und Rot-Blüte der Jugend in den schwarzen 
Kopfmanschetten oder Spitzen und aus dem dunkeln Klelder
laube dreifach verschönert anblickte: »Dergleichen weltliche 
Gedanken«, sagte sie, »schicken sich vor der Kirche gar nicht, 

20 wenn man schon seine Bußkleider anhat, sondern man wartet.«
»So will ich« - sagt' er zu sich - »doch wie eine Nordwest
Amerikanerin 1 einen Suppenlöffel fünf Zoll lang und drei Zoll 
breit durch meine Unterlippe stecken und ihn herumtragen, 
wenn ich je wieder bei der andächtigen Seele auf Löffeln und 
Küssen falle, wann sie schwarz angezogen ist und die Glocken 
läuten.« - Und er hielt, obgleich selber kein sonderlicher Kir
chengänger, ihr und sich Wort. So sind wir Männer aber in der 
Ehe, ihr Bräute! 

Daraus werdet ihr nun leicht erraten, wie selig vollends der 
30 Advokat in seinen Honigwochen wurde, als Lenette gar das, was 

I er sonst selber, und zwar recht erbärmlich und verdrüßlich tat, 

1 An der Küste des nordwestlichen Amerika vom 50. bis 60. Grad nördli
cher Breite tragen die Weiber in der durchlöcherten Unterlippe hölzerne 
Suppenlöffel, und zwar desto größere, je vornehmer sie sind; bei einer Frau 
war der Löffel 5 Zoll lang und 3 Zoll breit. Langsdorfs Bemerkungen auf 
einer Reise um die Welt, B. 2. 
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für ihn auf das Schönste besorgte und durch unverdrossne Feg
und Bürst-Arbeit seine dithyrambische Kartause so sauber, grade 
und glatt herstellte wie eine Billardtafel; ganze Honigbäume 
voll Fladen pflanzte sie in seine Honigwochen, wenn sie so am 
Morgen wie eine fleißige Biene um ilm herumsumsete und wenn 
sie im kleinen Bienenkörbchen - er selber prozessierte ruhig in 
seinen Akten weiter und bauete am juristischen Wespenneste -
Wachs eintrug, Zellen bauete, Zellen säuberte, fremde Körper 
auswarf und Ritzen zuklebte, und wenn er dann auf einmal aus 
seinem Wespenneste einen zufälligen Blick auf die niedliche Ge- IO 

stalt im nette~ten Hauskleidchen warf. Wie oft legte er nicht die 
Feder in den Mund und hielt ihr über das Dintenfaß die aufge
machte Hand hin und sagte hinter der :Feder: »Gedulde dich doch 
ums Himmels willen nur bis nachmittags, wo du sitzest .und 
nähst: so sollst du ja belohnt und geküßt werden hinlänglich, 
wenn ich auf- und abspaziere.« 
D~mit aber keine Leserin sich in Angst setze über Versäuerung 

solcher Honigwochen durch den enterbenden Spitzbuben Blaise : 
so frag' ich jede bloß dies: hatte der Advokat nicht eine Silber
hütte und ein Pochwerk von sieben gangbaren Prozessen, die 20 

voll lauter Silberadern waren? - Hatt' ihm nicht sein guter Leib
geber auf vier Glückrädern einen Regiment-Geldwagen nach
gefahren, auf welchem aufgeladen waren zwei Brillentaler von 
Julius Herzog zu BrauIlSchweig, ein gräflich-reußischer Drei
faltigkeit-Taler von 1679, ein Schwanz- oder Zopf dukaten, ein 
Mücken- oder Wespentaler, fünf Vikariatdukaten und eine 
Menge Ephraimiten? Denn er durfte ohne Bedenken dieses 
Münzkabinet verkalken und verflüchtigen, da es sein Freund 
nur aus Spott gegen die, die mit 100 Talern einen kaufen, in 
seinen Taschen angelegt hatte. Beide lebten überhaupt in einer 30 

Gütergemeinschaft des Körpers und Geistes, die wenige fassen; 
sie waren so edel geworden, daß zwischen dem Nehmer und 
Geber einer Gefälligkeit kein Unterschied mehr blieb, und sie 
schritten über die Klüfte des Lebens aneinandergeknüpft, wie die 
Krystallsucher auf den Alpen sich gegen den Sturz in Eisspalten 
durch Aneinanderbinden decken. 
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Gleichwohl kam er an einem Marientage gegen Abend auf 
einen Gedanken, welcher alle geängstigten Leserinnen seiner Ge
schichte ganz aufrichten wird und der ihn selber seliger machte 
als der größte Brotkorb mit Fruchtkörbchen oder als ein Korb 
Wein. Er wußte aber schon voraus, daß er den Gedanken haben 
würde; im Elend sagt' er allemal : »Es soll mich wundern, was für 
ein Hülfmittel ich da wieder ausspinnen werde; denn verfallen 
werd' ich so gewiß auf eines, als ich vier Gehirnkarnmern be
herberge.« - Der beglückende Gedanke, wovon ich rede, war, 

10 das zu machen, was ich hier mache - ein Buch, obwohl ein 
satirisches. 1 Hier fuhr aus den aufgezognen Schleusen des Her
zens ein reißender Strom von Blut unter das Räder- und Mühlen
werk seiner Ideen hinein, und die ganze geistige Maschine klap
perte, rauschte, stäubte und klingelte - es waren schon einige 
Metzen gemahlen fürs Werk. Ich kenne keinen größern geisti
gen Tumult - kaum einen süßem - in einem jungen Menschen, 
als wenn er in der Stube auf- und abgeht und den kühnen Ent
schluß fasset, ein Buch Konzeptpapier zu nehmen und ein Ma
nuskript daraus zu machen - ja man kann darüber disputieren, 

20 ob der Konrektor Wirzckelmanl1 und der Feldherr Hannibal hur
tiger die Stube auf- und abliefen, als beide des ebenso kühnen 
Sinnes wurden, nach Rom zu gehen. Siebenkäs mußte, da er 
eine Auswahl aus des Teufels Papieren zu schreiben beschlossen, 
zum Hause hinaus lmd dreimal um den Marktflecken laufen, um 
die rollenden beweglichen Ideen durch müde Beine wieder fe
ster in die rechten Fugen einzuschütteln. Er kam, müde vom 
innern Verglühen, zurück - sah nach, ob genug weißes Papier zu 
Manuskripten da sei - und lief auf seine ruhige Haubensteckerin 
zu und küßte sie so schnell, daß sie kaum die Stecknadel aus den 

'30 Lippen - den letzten Dorn an diesen Rosen - ziehen konnte. 
Unter dem Kusse befestigte sie, hinunterschielend, ganz ruhig 
mit der Nadel ein Band an einem Haubenflügel. »Freu' dich 
doch« - sagt' er - »tanze mit mir herum - ich schreibe morgen 

1 Das Buch kam 1789 in der Beckmannschen Buchhandlung in Gcra 
unter dem Titel: »Auswahl aus den Papieren des Teufels« heraus. Ich werde 
weiter hinten meine Meinung über jene Satiren zu äußern wagen. 
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ein Opus, ein Buch. - Brat' nur heute abends den Kalbskopf, ob 
es gleich wider unsere 12 Eß-Gesetztafeln läuft.« Er und sie 
hatten sich nämlich sogleich am Mittwoch als eine Speise-Ge
setz-Kommission niedergesetzt; undes war unter den 39 Arti
keln einer sparenden Tisch-Ordnung auch dieser durchgegan
gen und dekretiert, daß sie sich abends wie Brahminen ohne 
Fleisch behelfen wollten, ganz schlecht und nur mit Fleisches
Wertem. Er hatte aber die größte Mühe, bis er seiner Lenette 
beibrachte, daß er schon mit einem Bogen von der Auswahl aus 
des Teufels Papieren den Kalbskopf wieder zu erschreiben ver- 10 

hoffen dürfe und daß er nicht ohne Grund sich selber einen 
Fasten-Erlaß erteile; denn Lenette dachte wie der gemeine 
Mann oder wie der Nachdrucker, ein geschriebenes Buch werde 
wie ein gedrucktes bezahlt, und dem Setzer gehöre fast mehr als 
dem Schreiber. Sie hatte in ihrem Leben noch nichts von dem 
ungeheuren Ehrensold vernommen, welchen deutsche Autoren 
gegenwärtig ziehen; sie war wie Racinens Frau, die nicht wußte, 
was ein Vers oder ein Trauerspiel ist, und die gleichwohl damit 
die Haushaltung bestritt. Ich meines Orts würde aber keine an 
den Altar und in das Hochzeithaus führen, die nicht wenigstens 20 

einen Perioden in meinen Werken, über welchem mich der Tod 
mit seiner Sanduhr erworfen, unter meiner Firma recht gut hin
auszuschreiben wüßte oder die es nicht unbeschreiblich freuen 
könnte, wenn ich ihr gelehrte göttingische Anzeigen oder all
gemeine deutsche Bibliotheken vorläse, die mich, wenn auch 
übertrieben, loben. 

In Siebenkäs hatte den ganzen Abend die Schreibefreude alle 
Blutkügelchen in ein solches Rennen und alle Ideen in einen 
solchen Wirbelwind gesetzt, daß er bei seiner Lebhaftigkeit, die 
oft den Schein der Herzen-Aufwallung annahm, ohne weitere 30 

Frage über alles Langsame, das ihm in den Weg sich stemmte, 
über den Zögerschritt des Laufmädchens oder über die W ort
Trommelsucht desselben aufgefahren und als Pl-atzgold losge
gangen wäre, hätt' er nicht auf der Stelle nach einem besondern 
Temperier- oder Kühl-Pulver gegen freudige Entrüstung ge
griffen und solches eingenommen. Es ist leichter, dem schlei-



ERSTES BÄNDCHEN I DRITTES KAPITEL 

chenden Gang eines schweren trüben Blutes einen Abfall und 
einen schnellern Zug zu geben, als die Brandungen eines fröh
lichen stürmenden zu brechen; aber er wußte sich in der größten 
Freude stets durch den Gedanken an die unerschöpfliche Hand 
zu stillen, die sie gegeben hatte - und durch die sanfte Rührung, 
mit welcher das Auge sich vor dem verhüllten ewigen W ohl
täter aller Herzen niederschlägt. Denn alsdann will das von der 
Dankbarkeit und der Freudenträne zugleich erweichte Herz 
wenigstens dadurch danken, daß es milder gegen andere ist. 

IO Jenen wilden Jubel, den die Nemesis züchtigt, kann dieses Dank
gefühl am schönsten zähmen; und die, welche an der Freude 
starben, wären, wenn sie ein dankbares Hinaufsehen erweicht 
hätte, entweder nicht gestorben oder doch an einer schönern 
Freude. 

Den ersten und den besten Dank für das neue gerade schöne 
Ufer, in das jetzo sein Leben abgeleit~t war, bracht' er dadurch, 
daß er die Verteidigung mit dem größten Feuer vollführte, die 
er für eine angeklagte Kindmörderin zur Abwendung der Folter 
zu machen angefangen. Der Stadtphysikus des Marktfleckens 

20 hatte sie nach der Lungenprobe verdammt, die ebenso richtig 
als die Wasserprobe Weiber zur Richtstätte hingeleitet. 

Stille einsame Tage aus dem Frühling der Ehe belegten den 
Steig der beiden Menschen mit einem Blumenteppich. Bloß 
unten am Fenster erschien einige Male ein Herr in fleischfarbener 
Seide, wenn Lenette arh Morgen sich und den weißen Arm hin
ausstreckte und lange am Festriegeln der zurückgelehnten Fen
sterladen arbeitetc. »Ich schäme mich ordentlich,« sagte sie, 
»mich hinauszulehnen; ein vornehmer Herr steht immer drun
ten und zieht den Hut ab und schreibt mich auf, wie der Fleisch-

30 taxator.« 
In den Schulferien des Sonnabends erfüllte der Schulrat Stiefel 

das Versprechen, das er am Hochzeittage feierlich,gegeben, recht 
häufig zu erscheinen und wenigstens in den Schulferien der 
Woche nicht auszubleiben. Ich will ihn, um das ohr mehr durch 
Wechsel zu erquicken, den Pelzstiefel nennen, zumal da ihn 
ohnehin der ganze Reichsort wegen des Grauwerks und dcs 
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Hasen-Umschlags so nennt, den er als einen tragbaren holz
sparenden Ofen an seinen Beinen trug. Der Pelzstiefel band 
schon auf dem ersten Stubenbrett Freudenblumen zusammen 
und steckte dem Advokaten den Strauß ins Knopfloch; er vo
zierte ihn zur Stelle eines Mitarbeiters an dem »Kuhschnappeli
schen Anzeiger und Götterboten und Beurteiler aller deutschen 
Programmen« - ein Werk, das bekannter sein sollte, damit durch 
solches auch die empfohlnen Schulschriften es würden. Mir ist 
dieser Schreibvertrag von Herzen lieb, weil er doch meinem 
Helden einen Rezensier-Groschen wenigstens für die Abend- IO 

suppe auswirft. Der Schulrat, der Redakteur des Anzeigers, be
setzte die kritischen GerichtsteIlen sonst gar nicht leichtsinnig; 
aber Siebenkäs war in seinen Augen zum einzigen Wesen er
hoben, das einen Rezensenten noch überragt - zu einem Schrift
steller, da er von Lenetten auf dem Kirchwege gehört, ihr Mann 
lasse ein dickes Buch in Druck ausgehen. Der Schulrat konnte 
nicht anders als die damalige Salzburgische Literaturzeitung für 
die heilige Schrift apokryphischen, und die Jenaische für die 
heilige Schrift kanonischen lIilialts ansehen; die einzige Stimme 
eines Rezensenten wurde ihm vom Echo im gelehrten Gericht- 20 

hof allezeit zu 1000 Stimmen vervielfältigt; und aus einem re
zensierenden Kopfe wurden in seiner Täuschung mehre lernä
ische, wie man sonst glaubte, daß der Teufel den Kopf des armen 
Sünders mit Scheinköpfen einfasse, damit der Scharfrichter feh
lerhaft köpfe. Die Namenlosigkeit verleihet dem Urteile eines 
Einzelwesens das Gewicht eines Kollegiums; man schreibe aber 
den Namen darunter und setze »der Kandidat XYZ« statt »Neue 
allgemeine deutsche Bibliothek« so hat man die gelehrte Anzeige 
des Kandidaten zu sehr geschwächt. Der Schulrat warb meinen 
Helden an, seiner Satire halber; denn er selber, ein Lamm im 30 

gemeinen Leben, setzte sich auf dem Rezensier-Papier zu einem 
Wehrwolf um; ein häufiger Fall bei Inilden Menschen, wenn 
sie schreiben, besonders über humaniora und dergleichen; wie 
etwa sanfte gessnerische Hirtenvölker (nach Gibbon) gern Krieg 
anfangen lUld gut führen; oder wie der Idyllenmaler Gessner 
selber ein schneidender Zerrbildzeichner war. 
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Unser Held und neugeworbener Rezensent bot von seiner 
Seite an diesem Abende wieder Stiefeln Freude und die Aussicht 
zu mehr als einer an, nämlich aus dem v~n Leibgeber hinter
lassenen Münzkabinettehen einen Mücken- oder Wespentaler, 
nicht um für die Bestallung zum kritischen Wespennest ein 
douceur zu geben, sondern um den Mückentaler in kleineres 
Geld umzusetzen. Der Schulrat, der als der fleißige Silberdiener 
eines eigenen Talerkabinettes gern gesehen hätte, alles Geld wäre 
überhaupt nur für Kabinette da - er meinte aber numismatische, 

IO nicht politische -, funkelte und errötete entzückt über den Taler 
und beteuerte dem Advokaten, welcher dafür nur den Natur-, 
nicht den Kunstwert erstattet verlangte: »Aber ich erkenne hier
in den wahren Freundschaftdienst.« - »Nein,« versetzte Sieben
käs, »aber den wahren tat mir Leibgeber, der mir den Taler gar 
geschenkt.« - »Aber ich gäbe gewiß dreimal mehr dafür, wenn 
Sie es nur fodern wollten«, sagte Stiefel. - »Aber« (fiel Lenette, 
über Stiefels Freundlichkeit und· Entzückung entzückt, ihren 
Mann heimlich zum Festbleiben anstoßend, mit einer Dreistig
keit ein, die mich wundert) »mein Mann wills ja nicht anders; 

20 und ein Taler ist ein Taler.« - »Aber«, versetzte Siebenkäs, »drei
mal weniger eher dürft' ich künftig fodern, wenn ich Ihnen 
mein Kabinettehen talerweise abstehe.« - - Ihr lieben Seelen! 
Wären doch die menschlichen Ja immer solche Aber wie eure! 

Der hagestolze Stiefel ließ sich an einem so genußreichen 
Abende echte Höflichkeit gegen das weibliche Geschlecht am 
wenigsten nehnlen, besonders gegen eine Frau, die er schon als 
Braut in seinem Brautwagen lieb gewonnen und die ihm gar 
jetzo als Gattin eines solchen Freundes und als solche Freundin 
seiner selber doppelt lieb geworden. Er verwickelte sie daher 

30 fein genug in das bisher zu gelehrte Gespräch, indem er über die 
drei Haubenköpfe gleichsam wie über drei Pflastersteine den 
Übergang zum Modejournal machte; nur aber zu schnell auf 
ein älteres Modejournal zurückglitt, auf des Rubenius seines vom 
Putze der alten Griechen und Römer. Seine Predigten auf alle 
Sonntage streckte er ihr gern vor, da Advokaten als böse Chri
sten nichts Theologisches haben. Ja als sie die entf..,llene Licht-
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schere zu seinen Füßen suchte, hielt er ihr den Leuchter tief hin
unter dazu. 

Wichtig für das ganze Siebenkäsische Haus oder vielmehr 
Zimmer wurde der Sonntag, welcher in dasselbe einen vor
nehmem Mann, als bisher aufgetreten, einführte - nämlich den 
Venner, Herrn Everard (Eberhard) Rosa von Meyern, einen jun
gen Patrizius, der in Herrn Heimliehers von Blaise Hause täglich 
aus- und einging, um sich in die »Routine der Amts-Praxis ein
zuschießen«. Auch war der Mann der Bräutigam einer armen 
Nichte des Heimlichers, die außer Landes für sein Herz erzogen 10 

und ausgebildet wurde. 
Also war der Venner ein wichtiger Charakter des Markt

fleckens sowohl als unsers Dornenstücks, und zwar in jeder po
litischen Hinsicht. Denn in körperlicher war ers wohl weniger; 
durch seinen blumigen Kleiderputz war sein Leib fast wie ein 
Spahn durch einen Dorf-Blumenstrauß gesteckt - unter den 
funkelnden Magenflügeldecken eines Westen-Tierstücks! pul
sierte ein steilrechter, wenn nicht eingebogener Bauch, und seine' 
Beine hatten im ganzen den Wadengehalt der Holzstrümpfe, 
womit Strumpfwirker sich an ihren Fenstern anzukündigen und 20 

zu empfehlen suchen. 
Der Venner trug dem Advokaten kalt und ziemlich grob

höflich vor, er sei bloß gekommen, ihm die Last der Verteidi
gung der Kindermörderin abzunehmen, da er olmehin so viele 
andere Sachen auszuführen habe. Aber Siebenkäs durchsah sehr 
leicht den Zweck des Vorwands. Es ist nämlich bekannt, daß 
zwar die verteidigte Inquisitin zum Vater ihres über die Erde im 
Fluge gegangenen Kindes einen Musterkartenreiter adoptiert 
und angenommen, dessen Namen weder sie noch die Akten 
anzugeben wußten; daß aber der zweite Vater des Kindes, der 30 

als ein junger Schriftsteller aus Bescheidenheit nicht gern seinen 
Namen vor seine piece fugitive und sein Antrittprogramm 
setzen wollte, niemand war als der hagere Venner Everard Rosa 
von Meyern selber. Gewisse Dinge will oft eine ganze Stadt zu 

1 Auf den damaligen Gillets waren Tiere und Blumen abgebildet. 
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verunkennen (ZU ignorieren) scheinen; und darunter gehörte 
Rosas Autorschaft. Der Heimlicher von Blaise wußte also, daß sie 
der Defensor Firmian auch wisse, und besorgte mithin, daß sich 
dieser für den Raub der Erbschaft an seinem Verwandten Meyern 
durch eine absichtlich-schlechte Verteidigung der armen Inqui-

. sitin rächen werde, um diesem die Schande ihrer Hinrichtung zu 
machen. Welcher entsetzliche niedrige Argwohn! - Und doch 
ist oft die reinste Seele zum Argwohn eines solchen Argwohns 
genötigt! - Zum Glück' hatte Siebenkäs den Blitzableiter der 

IO armen Mutter schon fertig geschmiedet und aufgerichtet. Als er 
ihn dem Kasual- oder Schein-Bräutigam der Scheinkindermör
derin vorwies: gestand dieser sogleich, einen geschicktern 
Schutzheiligen hätte die schöne Magdalena unter allen Advoka
ten der Stadt nicht aufgetrieben; wenigstens keinen frömmern, 
setzen Schreiber und Leser hinzu, welche wissen, daß er durch 
die Verteidigung der Unschuld dem Himmel für den ersten 
Entwurf der Teufelspapiere dankbar sein wollte. 

Jetzo kam plötzlich die Frau des Advokaten aus der Nachbar
stube des Buchbinders von einem fliegenden Besuche zurück. 

20 Der Venner sprang ihr bis an ihre Türschwelle mit einer Höf
lichkeit entgegen, die nicht weiter zu treiben war, dasie doch 
erst vorher aufmachen mußte, eh' er entgegen konnte. Er nahm 
ihre Hand, die sie ihm im ehrerbietigen Schrecken halb zulangte, 
und küßte solche gebückt, aber die Augen emporblickend ge
dreht und sagte: »Mäddämm, ich habe diese schöne Hand schon 
seit einigen Tagen unter der meinigen gehabt.« Jetzo kam es 
durch ihn heraus, daß er derselbe fleischfarbige Herr sei, welcher 
ihre Hand, wenn sie solche zum Fenster hinausgelegt, mit der 
Reißfeder unten weggestohlen, weil er um eine schöne Dolces-

30 Hand für ein Kniestück seiner abwesenden Braut verlegen ge
wesen, in das er aus dem Gedächtnisse einen bloßen Kopf von 
ihr zu zeichnen unternommen. Nun tat er seine Handschuhe, in 
welchen er sie nur, wie manche frühere Christen das Abend
mahl, aus Ehrerbietung zu berühren gewagt, herunter von sei
nem· Ringfeuer und Hautschnee; denn um diesen letzten in 
größtem Sonnenbrande zu bewahren, legte er selten die Hand-
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schuhe ab, es müßte denn im Winter gewesen sein, der wenig 
schwärzt. Kuhsclmappler Patrizier, wenigstens junge, halten gern 
das Gebot, welches Christus den Jüngern gab, niemand auf der 
Straße zu grüßen; auch der Venner beobachtete gegen den Mann 
die nötige Unhöflichkeit, nur aber gar nicht gegen die Frau, 
sondern ließ sich tmabsehlich herab. Schon von satirischer Na
tur hatte Siebenkäs den Fehler, gegen gemeine Leute zu höflich 
und vertra~t zu sein, und gegen höhere zu vorlaut. Aus Mangel 
an Weh wußt' er die rechte krumme Linie gegen die bürger
lichen Klassiker nicht mit dem Rücken zu beschreiben; daher 10 

fuhr er lieber - gegen die Stimme seines freundlichen Herzens -
stangengerade auf. Außer dem Mangel an welt war sein Advo
katenstand Ursache, dessen kriegerische Verfassung eine gewisse 
Kühnheit einflößt, zumal da ein Advokat stets den Vorteil hat, 
daß er keinen braucht, daher ers häufig, weml es nicht Patri
monial-Gerichtherren oder auch Klienten sind, welchen beiden 
er mit seinen geringen Gaben zu dienen hat, keck mit den ange
sehensten Personen aufiummt. Inzwischen rückte gewöhnlich in 
Siebenkäs Menschenliebe unvermerkt den beweglichen Steg so 
unter seinen hochgespal1'l1ten Saiten herab, daß sie zuletzt bloß 20 

den sanften tiefern leisern Ton angaben. Nur jetzo wurd' ihm 
gegen den Vel1'l1er, dessen Zielen auf Lenette er zu erraten ge
nötigt war, Höflichkeit viel schwerer als Grobheit. 

Er hatte olmehin einen angebornen Widerwillen gegen ge
putzte Mäl1'l1er - obwohl gegen geputzte Weiber grade das Ge
genteil -, so daß er oft die Flügelmäl1l1chen des Putzes in den 
Modejournalen lange ansah, bloß um sich recht über sie abzu
ärgern, und daß er den Kuhsclmapplern beteuerte, wie er nie
mand lieber als einem solchen Mäl1l1chen Schabernack antäte, 
einen Schimpf, einen Schaden bis zum Prügeln hinauf. Auch war 30 

es ihm von jeher lieb gewesen, daß Sokrates und Kato auf dem 
Markte barfuß gegangen, wogegen barhaupt gehen (Chapeau
bas) ihm nicht halb so viel war. 

Aber eh' er sich anders als mit Gesichtzügen äußern kOl1l1te, 
strich die Holzknospe von Vel1'l1er sich den halbwüchsigen Bart 
und trug sich von weitem dem Armenadvokaten als Kardinal-
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protektor oder Vermittler in dem bewußten Blaisischen Erb
schaft-Zwiste an, um den Advokaten teils einzunehmen, teils zu 
demütigen. Aber dieser - aus Ekel, einen solchen Gnomen zum 
Hausgeist und Paraklet (Tröster) zu bekommen - fuhr auf, je
doch lateinisch: »Zuerst soll meine Frau, ich fodere es, kein Wort 
von dem unbedeutenden Kartoffelkriege erfahren. Auch ver
schmäh' ich in gerechter Sache jeden andern Freund als einen 
Rechtsfreund, und den letzten stell' ich selber vor. Ich bekleide 
meinen Posten; der Posten bekleidet freilich nicht mich in Kuh-, 

10 schnappel.« Dieses letzte Wortspiel drückte er mit einer so wahr
haft-seltenen Sprachfertigkeit durch ein ähnliches lateinisches 
aus, daß ich es fast hersetzen sollte; der Venner aber, der sich 
weder das Wortspiel noch das Übrige so deutlich übersetzen 
konnte, als wir es gelesen, gab sogleich, um sich nur loszuma
chen und nicht bloßzugeben, in derselben Sprache zur Antwort: 
imo, immo, womit er ja sagen wollte. Deutsch fuhr nun Firmian 
fort: »Es ist wahr, Vormund und Mündel, Vetter und Vetter 
waren nahe aneinander, in jedem Sinn: hat man sich aber nicht 
auf den besten Konzilien, z.B. auf dem zu Ephesus im fünften 

20 Säkul, ausgeprügelt? Ja der Abt Barsumas und der Bischof von 
Alexandrien, Dioskorus, Männer von Rang, schlugen den guten 
Flavian bekanntlich da maus tot. 1 Und ein Sonntag war es ohne
hin, wo die ganze Sache vorgefallen. An Sonn- und Festtagen 
aber ist der Gottesfrieden, durch welchen in den dummen Zeiten 
die Fehden innehalten mußten, gerade in den Schenken aufge
hoben (die Glocken und die Krüge läuten ihn aus), und die 
Menschen prügeln sich, damit die Gerichte doch ein Einsehen 
haben und dareinschlagen. In der Tat, wenn man sonst die Feste 
zum Mindern der Fehden vermehrte, so sollten Justizpersonen, 

30 Herr von Meyern, die wie wir von etwas leben wollen, eher um 
die Einziehung einiger gefriedigten Werkeltage und dafür um 
neue Apostel- und Marientage anhalten, damit Schlägereien und 
mit den Schmerzen auch die Schmerzengelder anliefen samt den 
Sporteln. Aber, trefflichster Venner, wer denkt an so was?« 

1 Mosheims Kirchengeschichte, 3.T. S. Anmerkung von Herrn Eillelh. 



90 SIEBENKÄS 

Er konnte ungefähr alles dies deutsch vor Lenetten sagen; sie 
war längst gewohnt, von ihm nur das Halbe, das Viertel, das 
Achtel zu verstehen und um den ganzen Venner sich gar nicht 
zu bekümmern. Als Meyern vornehm-kalt geschieden war: 
suchte Siebenkäs seine handgeküßte Frau noch mehr für den 
Venner zu bestechen, indem er dessen ungeteilte Liebe gegen das 
gesamte weibliche Geschlecht, ob er gleich ein Bräutigam sei, 
und besonders die frühere gegen seine in Verhaft und auf den 
Tod sitzende Vor-Braut nach Vermögen pries; aber er nahm sie 
eher wider den Venner ein. »So treu bleibe dir und mir immer, IO 

du gute Seele«, sagte er, sie ans Herz nehmend; aber sie wußte 
nicht, daß sie treu geblieben, und fragte: >m em sollt' ich denn 
untreu sein?« 

- Von diesem Tage bis zum Michaelistage, in welchen die 
Messe oder Kirmes der Reichsstadt fiel, scheint das Glück den 
Weg bis dahin ohne besondere Blumenbeete - nämlich für mich 
und Leser - bloß mit reinem platten englischen: Rasengrün fast 
nur in der Absicht angelegt zu haben, damit der Michaelis- und 
Kirmestag vor uns auf einmal wie eine schillernde blendende 
Stadt aus dem Tal aufspränge. In der Tat fiel wenig vor; wenig- 20 

stens nimmt meine Feder, die nur wichtigern Ereignissen dienst
bar ist, das kleine nicht gern auf, daß der Venner Meyern oft 
beim Buchbinder, der mit Siebenkäsen unter demselben Dach
Himmelstriche wohnte, vorgesprochen; er sah bloß nach, ob die 
»gefährlichen Bekanntschaften« (liaisons) gebunden waren. 

Aber der Michaelistag ! - Wahrlich die Welt wird daran den
ken. Und ist denn nicht schon selber der Rüsttag vorher so aus
erlesen und ausgestattet, daß man ihn der Weh ohne Sorge 
schildern kann? 

Wenigstens lese sie die Schilderung vom Rüsttage und gebe 30 

dann ihre Stimme!-
An diesem Tage oder dem Vorsabbate der Kirmes war wie 

überall das ganze Kuhschnappel ein Arbeit- und Raspelhaus für 
Weiber; eine sitzende oder friedliche oder reingekleidete war 
im ganzen Orte nicht zu haben - die belesensten Mädchen mach
ten kein Buch auf als die Vexierbücher, um Seide daraus zu 
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nehmen, und die einzigen Blätter, die sie durchgingen, waren 
die der Schuhe und des Blätterteigs - mittags aß fast keine - die 
Kirmes- oder Messe-Kuchen waren das eigentliche Räderwerk 
der weiblichen Maschinen und ihrer künftigen Lustbarkeit. 

An einer Kirchweihe müssen die Weiber ihre Gemäldeaus
stellung haben, und die Kuchen sind die Altarblätter. - Jede be
naget und beschauet diese gebacknen Silhouettenbretter und 
Gedächtniswappen des Adels der andern, der Kuchen hängt an 
jeder als Medaillon oder, wie Bleistücke am Tuche, als Siegel 

10 des Wertes herab. Sie essen und trinken wahrlich fast nichts; 
aber dicker Kaffee ist ihr gesegneter Abendmahl-Wein und 
durchsichtiges, dünnes Gebackenes ihr gesegnetes Oblaten-Brot; 
nur daß bei ihren Freundinnen und Wirtinnen das letzte ihnen 
dann am besten schmeckt und sie es fast vor Liebe fressen, wenn 
es versteinert sitzen geblieben und schuß- und stichfest oder zu 
Beinschwarz verkohlt oder sonst erbärmlich ist; sie erkennen 
willig alle Fehler, welche ihre innigsten Freundinnen begangen, 
und suchen die Scharten auszuwetzen, indem sie sie einladen und 
viel anders abspeisen. - Was unsere Lenette anlangt, so buk sie 

20 von jeher so, beste Leserin, daß Kenner ihre Kruste, und Ken
nerinnen ihre Krume vorzogen und beide beteuerten, nur Sie, 
Beste, könnten etwas Ähnliches backen. Das Kochfeuer war das 
zweite Element dieser Salamanderin; denn das erste der guten 
Nixe war das Wasser. So in einer vollen Haushaltung - wie 
Siebenkäsens seine war, der alle Ephraimiten von Leibgeber der 
Kirchweihe geweihet hatte - sich wie in Sand zu baden, zu 
plätschern, zu scharren, zu schnattern, das war ihr Fach. Es war 
heute ihrem glühenden Gesichte kein Kuß zu applizieren, aber 
die Frau hatte auch zu tun; denn um 10 Uhr kam gar eine neue 

30 Arbeit hinter dem neuen Arbeiter, dem Fleischer. 
Ich benies' es jetzo selber, daß die Welt für einen kurzen Be

richt von der Sache mir - und wer kann ihn weiter geben - am 
Ende danken wird. Es wurde nämlich schon in Sommers Anfang 
eine schöne dürre Kuh, zu deren Kaufschilling die vier Haus
haltungen zusammenschossen, auf die Mastung eingestellet. Der 
Buchbinder, der Schuhflicker, der Armenadvokat und der Haar-
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kräusler - der sich von seinen Mietleuten nur darin unterschied, 
daß sie bei ihm, er aber bei seinen Gläubigern zur Miete wohnten 
- ließen von einer geschickten Hand - sie saß an Siebenkäsens 
Armröhre - ein authentisches Instrument - der sprachreinigende 
Kolbe schnauzet hier nach seiner Gewohnheit mich Unschuldi
gen über fremde Wörter in einem ja römisch-juristischen Aktus 
an - Lebens und Sterbens der Kuh halber verfertigen und auf
setzen, worin sämtliche Kontrahenten - sie standen alle auf
merksam um das leere Dokument, den ausgenommen; der saß 
und es fertigte - sich anheischig machten, daß 10 

I. jeder der vier Interessenten am Rinde das besagte Rind alter
nierend melken sollte und dürfte -

2. daß das Küchen- oder Mast-Personale aus einer gemein
schaftlichen Kriegkasse das Kostgeld, den Küchenwagen und 
überhaupt den Unterhalt des besagten Rinds bestreiten sollte 
und dürfte - und 

3. daß die Alliierten besagtes Maststück nicht nur den Tag vor 
Michaelis, den 28. Sept. 1785, totschlagen, sondern auch jedes 
Viertel desselben wieder in vier Viertel nach dem Ackergesetz 
(lex agraria) für die vier Teilhaber zerhacken sollten und 20 

dürften. 
Siebenkäs fertigte vier vidimierte Kopeien vom Partagetraktat 
aus, für jeden eine; und nie schrieb er etwas mit ernsthafterer 
Lust. Heute war bloß noch der 3te Artikel von dem friedsamen 
Hausverein von vier Evangelisten zu erfüllen, welche sämtlich 
zum Wappentiere nur ein Kompagnie-Tier und noch dazu nur 
das weibliche des Lukas genommen. 

Aber die Gelehrten lechzen nach meiner Kirmes - ich werfe 
also mein Tier- und Menschenstück nur flüchtig her. Kolbe 
fährt natürlich fort und fährt mich an. Der Septembrisierer, der 30 

Fleischer, tat noch am Ende des Fruktidors seine pflicht gut -
die Vierfürsten von Konviktoristen standen bei allem, und selber 
die alte Sabine tat viel und zog einiges. - Die Quadrupelalliance 
speisete sich wie den erschlagnen Viehstand mit einem zu
sammengeschossenen Pickenick, bloß um den Metzgermeister 
gratis hineinzuziehen; und allerdings erschien ein Liguist, den 
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ich unten nennen werde, in einer Verfassung und Kleidung am 
Tische, die nicht ernsthaft genug für das Einschlachten vorkam 
- die Schlacht-Hansa machte sich dann ans Divisionexempel 
nach der Gesellschaftrechnung und das goldne Kalb, um das 
sie tanzten, wurde mit verschiedenen heraldischen Schnitten, 
wovon ich keine namhaft Inachen will als den Wellenschnitt, 
den Klee-, den Haupt-, den Zalm-, den Stufen- und den Quer
schnitt, gerecht zerschnitzt - - und dann wars vorbei. Ich denke, 
ich kann keinem etwas Rühmlichers von der ganzen zootomi-

10 sehen Teilung sagen, als was der Teilhaber Siebenkäs selber 
sagte: »Zu wünschen wär' es, die zwölf Stämme und in den 
neuern Zeiten das römische Kaisertum wäre so redlich oder 
vielfach zerteilt worden als unsere Kuh und Polen.« 

Dem Embonpoint der letzten wird man sein. Recht gegeben 
haben, wenn man folgendes Lob des Schuhflickers Fecht an
führt: »Daß dich alle Schock Kreuz-Mohren-Schwerenot! Du 
Schwerenöterin! -« (Nun auf einmal mit herabgesunkener 
frommer Stimme) »Nun, der liebe Gott hat dem lieben Vieh 
recht sein Gedeihen geschenkt und uns unwürdige arme Sünder 

20 über alle Maßen gesegnet.« Er hatte sich als ein lustiger Spring
insfeld ins schwere pietistische Kutschenzeug eingeschirrt und 
mußte immer seine alten Flüche mit neuen Seufzern versüßen. 
Und eben auf dieses Fechtes nicht ganz würdige Verfassung 
und Kleidung zielt' ich oben, da er leider an dem ganzen Ein
schlacht-Tage keine Hosen anhatte, sondern bloß im weißen 
Fries-Rock seines Weibes das Zergliederhaus auf- und abrennte 
und so seine eigne eheliche Hälfte vorstellte; aber die Sozietät 
verdachte ihm nichts; er konnte nicht anders, denn seine 
schwarzledernen Bein-Düten wurden, solange als er sich im 

30 demi-neglige einer Amazone aufhielt und wie ein Hermaphro
dit aussah, im Färbekessel neu aufgelegt oder gedruckt. 

Aber endlich wird Kolbe mein Freund; denn ich fahre deutsch 
fort wie folgt. 

Der Armenadvokat hatte Lenetten gebeten, abends 41h Uhr 
sich zu ihm zu setzen und sich nicht mehr abzuarbeiten, etwan 
mit dem Abendessen, er wolle sich heute eines abkargen und 
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nichts genießen als für einen halben Taler Kuchen: die Flinke 
rannte und fegte; und wirklich schon um 6 Uhr lagen beide in 
den weiten ledernen Armen - eines breiten Großvaterstuhls 
(denn er hatte kein Fleisch, sie keine Knochen) und schaueten 
ruhig-beglückt wie Kinder, welche essen, die meßkünstlerisch
geordnete Stube an und das allgemeine Gleißen und die Kuchen
Mondsicheln in ihren Händen und das flüssige Glanz- oder viel
mehr Zwischgold der tiefen Sonne, das sich an dem blinkenden 
Zinn-Gerät immer höher rückend anlegte - und ihr Ausruhen 
wurde wie der Schlaf eines Wiegenkindes von den schreienden IO 

klappernden zwölf herkulischen Abendarbeiten der andern 
Leute im Hause umgeben - und der hellere Himmel und die 
neugewaschenen Fenster setzten der Länge des Tages eine halbe 
Stunde zu - und der Glocken- oder Stimmhammer des Abend
geläutes stimmte die melodischen Wünsche sanft hinauf, bis 
sie - Träume wurden. - Um IO Uhr wachten sie auf und gingen 
zu Bette ..... 

Ich habe selber eine Freude an diesem kleinen gestirnten 
Nachtstück, das mein Kopf so glimmend und verschoben gab, 
wie die vergoldete Halbkugel meiner Uhr tut, wenn ich sie 20 

gegen die Abendsonne halte. - Auf den Abend will der gejagte 
ermattete Mensch in Ruhe sein; für den Abend eines Tages, für 
den Abend eines Jahrs (für den Herbst) und für den Abend 
seines Lebens trägt er seine mühseligen Ernten ein, und da hofft 
er so viel! - Hast du aber nie dein Bild auf ab geernteten Auen 
gesehen, die Herbstblume oder Zeitlose, welche ihr Blühen auf 
den Nachsommer verschiebt und die ohne Frucht der Winter 
überschneiet und die keine erzeugt als im - Frühling darauf? -

Aber wie schlägt die brausende schwellende Flut des Kirch
weih-Morgens an die Bettpfosten unsers Helden! Er tritt in 30 

die weiße leuchtende Stube, die seine diebisch aufstehende Le
nette vor Mitternacht unter seinem ersten Schlafe gewaschen 
und zu einem Arabien versandet oder überpudert hatte; auf 
diese Weise hatte sie ihren und er seinen Willen gehabt. An 
einem Kirmesmorgen rat' ich jedem, das Fenster aufzumachen 
und den Kopf hinauszulegen wie Siebenkäs, um den flüchtigen 
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Bauten und Mieten der kleinen hölzernen Börsen auf dem 
Markte zuzusehen und dem Fallen der ersten Tropfen des 
ganzen Wolkenbruchs von Leuten. Nur bemerke der Leser, 
daß es nicht auf meinen Rat geschah, daß mein Held im. Über
mute des Reichtums - denn die Musterkarte aller Kuchen im 
Hause lag freilich hinter seinem Rücken - zu manchem grünen 
Patrizier-Räupchen, das noch übermütiger vorüberlief und 
dessen Naturgeschichte er gern aus dessen Gesichte selber lernen 
wollte, herunterrief: »Ich bitte Sie, betrachten Sie einmal das 

10 Haus da: fmden Sie nichts?« Hob das Räupchen die Physiogno
mie empor und streckte sie abschüssig aus: so konnt' er - das 
wollt' er ja - letzte bequem studieren und durchlaufen. »Gar 
nichts finden Sie?« fragt' er. Wenn das Kerbtier den Kopf 
schüttelte: so fiel er oben bei und sagte: »Ganz natürlich! ich 
gucke seit Jahr und Tag heraus und finde auch nichts; aber ich 
wollte meinen Augen nicht trauen.« 

Unbedachtsamer Firmian! dein gärender Schaum der Luft 
kann leicht - wie an jenem Sonnabend, wo du Visitenkarten 
abgabest - zerfallend niedersinken. - Aber vorher schäumte 

20 sein Tropfen Most, den er aus den Vormittagstunden auskel
terte - alles war frisch und feurig. - Der galoppierende Haus
herr warf mit der Puder-Säemaschine Samen auf gutes Land. -
Der Buchbinder brachte seine Güter, die teils in leeren Schreib
büchern, teils in noch leerem Gesangbüchern, teils in Novitä
ten, in Kalendern, bestanden, auf der Achse zu Markt und 
mußte zweimal fahren mit dem Schiebkarren; aber abends nur 
einmal zurück, weil er die Kalender (die eigentlichen größten 
Novitäten oder Neuigkeiten, da im ganzen langen Laufe der 
Zeiten nichts so neu ist als ein neues Jahr) an Käufer und Ver-

30 käufer abgesetzt. - Die alte Sabel hatte ihr ostindisches Haus, 
ihre Obstkammer und ihr Ringkabinett aus Zinn unter dem 
Tore geöffnet; sie hätte ihr Warenlager ihrem eignen Bruder 
nicht für sechs Gulden abgelassen und war überhaupt eine 
Stadt-, aber keine Landkrämerin. - Der Altreis flickte heute 
am heiligen Michaelistag keinem Menschen einen Schuh als 
seiner Frau. -



SIEBENKÄs 

Sauge dich immer voraus, Held, an diesen feinen Raffmad
Zucker des Lebens an und leere den vormittägigen Konfekt
Teller ab; frage nichts nach dem Teufel und dessen Groß
mutter, sollten beide auch ihrer Natur nach darauf sinnen, 
irgendeinen Sauertopf und Brechbecher, ja Giftbecher aufzu
treiben und dir ihn einzugeben. 

Des Mannes größte Lust ist aber noch rückständig -nämlich 
das unzählige Bettelvolk. Ich will die Lust beschreiben und da
durch austeilen. 

Eine Kirmes ist überhaupt die Messe, die Bettler jedes Standes 10 

jährlich beziehen; schon ein paar Tage vorher drehen sich alle 
Fußsohlen, die auf nichts zu fußen haben als auf milde Herzen, 
als Radien nach dem Orte, aber am Morgen der Kirchweih 
selber kommt erst der bettelnde Jahrgang und die Krüppel
kolo1l1le ordentlich in Gang. Ein Ma1l1l, der Fürth gesehen, oder 
der in Ellwangen unter Pater Gaßners Regierung gewesen, der 
kann diese Blätter aus seinem Exemplar herausschneiden; aber 
ein anderer hat nicht eher einen Begriff von allem, als bis ich 
weitergehe und ihn zum kuhschnappelischen Tore hinein-
führe. 20 

Der Straßen-Gottesdienst und die Sing-Ständchen heben nun 
an. - Blinde singen, wie geblendete Finken, besser, aber lauter
die Lahmen gehen- die Armen predigen das Evangelium selber 
- die Taubstummen lärmen sehr und läuten die Messe ein mit 
einem Glöckchen - einer fähret mitten in die Arie des andern 
mit seiner eignen hinein - vor jeder Haustüre klappert ein Vater
unser, und drinnen in der Stube kann niemand mehr sein eignes 
Fluchen hören - einerseits werden ganze Heller-Kabinetter 
verspendet, anderseits eingesteckt - die einbeinige Soldateska 
wirft in ihre Stoßgebete Flüche als Pfeffer und sakramentiert 30 

entsetzlich, weil man ihr so wenig verehrt - kurz, der Markt
flecken, der sich heute letzen wollte, ist fast mit Sturm einge
nommen vom Bettelpack. 

Jetzo erscheinen erst die Krüppel und Preßhaften. Wer ein 
verholztes Ersatz- oder Vexierbein unter dem Leibe hält und 
wem eine katholische Wallfahrt-Kapelle zu weit abliegt, der 
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setzt das Nachbein samt dem langen Drittbein und Mitarbeiter, 
der Krücke, in Gang nach Kuhschnappel und pfählt und pflanzt 
den spitzigen Fuß nahe am dortigen Tore in nasses Land und 
wartet, ob das Holz gedeiht und trägt. Wer keine Arme oder 
doch keine Hände mehr hat, der strecket beide dort aus nach 
einer geringen Gabe. Wen der Himmel mit dem Talente der 
Bettler, mit Krankheit, besonders mit den Bettler-Vapeurs, 
mit Gicht, mäßig ausgesteuert hat, der nimmt sein Pfund und 
seinen zur Krankheit gehörigen Körper und erhebt damit seine 

IO Römermonate von Gesunden. - Wer nur überhaupt als Kupfer
stich vorn vor Krankheitlehren ebensogut stehen könnte wie 
vor Toren: der tritt unter diese und berichtet, was ihm fehlet, 
und das ist vor der Hand das fremde Geld. - Es sind viele Beine, 
Nasen, Arme in Kuhschnappel zu haben, aber doch noch viel 
mehr Menschen; jedoch angestaunet, obwohl nicht erreicht, 
sondern nur beneidet - wiewohl bloß von Makulaturseelen, 
die keinen Vorzug, ohne ihn zu fodern, sehen können - wird 
ein außerordentlicher Kerl, der nur halb noch da ist, weil seine 
andere Hälfte schon im Grabe liegt und ihm alles, was Schenkel 

20 heißt, weggeschossen ist; denn diese Schüsse setzen ilm in 
Stand, das Primat und Generalat der Krüppel an sich zu reißen 
und sich überhaupt als einen Halbgott, dessen Geist statt eines 
Körperkleides nur noch ein Kollet, ein kurzes Wams, umhat, 
auf einem Triumph-Karren vor allen herumschieben zu lassen. 
»Ein Soldat,« sagte Siebenkäs, »der noch mit einem Beine be
haftet ist und der deshalb mit dem Schicksal rechten will und 
es wohl gar fragt: >warum bin ich nicht zusammengeschossen 
wie dieser Krüppel und erfecht' ein so schmales Almosen?< der 
bedenkt nicht, daß auf der einen Seite noch tausend andere 

30 Krieger neben ihm sind, die nicht einmal ein hölzernes Bein be
sitzen (geschweige mehre) und die diesen Brand- und Bettel
brief gänzlich entbehren, und daß er auf der andern Seite, wenn 
ihm die Kugeln noch so viele Glieder abgenommen, immer 
noch fragen könnte: >warum nicht mehr?<<<-

Siebenkäs machte sich lustig über das Elend, weil dieses 
selber sich lustig macht; aber er schlug auf der andern Seite 
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keinen staatswissenschaftlichen Lärm darüber auf, wenn das 
Elend zuviel soff und fraß - wenn einmal vor einem Hirten
hause der ganze Lazarettwagen ausstieg, und wenn drinnen die 
Zugpflaster, die Märtererkronen, die Stachelgürtel und Hären
hemden abfielen und nichts übrigblieb als ein frisches mensch
liches Wesen, das eine Minute aufhörte zu seufzen - und wenn, 
da alle Menschen nicht bloß, um zu leben, sondern um zu
weilen besser zu leben, arbeiten, auch der Bettler etwas Besseres 
haben will als sein tägliches Auskommen, und wenn der Krüp
pel die Göttin der Freude, die unsere Tanzsäle nur en masque 10 

besucht, in seine getäfelte Tanzscheune als Mittänzerin hinein
zieht, und wenn ihr im Walzen mit dem Krüppel die schwüle 
Maske abfällt. - -

Um II Uhr warf der Teufel, wie ich halb vermutet, eine 
Hand voll Brummfliegen in Firmians Brautsuppe - nämlich 
einen Bräutigam selber, den Herrn Rosa von Meyern, der 
seinen Besuch auf Nachmittags (statt einer Realterrition) anbot, 
weil er da den Marktplatz besser überschauen könne, hatt' er 
als Patrizier sagen lassen. Arme Honoratioren, die in keinem 
andern Hause etwas zu befehlen haben als in ihrem eigenen, 20 

machen in ihres leicht Schießscharten, um daraus zu feuern 
auf den Feind, der von - innen angreift. Der Advokat hatte in 
jede Schale seiner Themiswaage eine Unhöflichkeit gegen den 
Venner zu werfen und suchte bloß die kleinste herauszufmden -
die eine war, ihm sagen zu lassen, ef' möge bleiben, wo er wäre, 
die andere war, ihn hereinzulassen und übrigens zu tun, als 
sitze der Kauz im Monde. - Siebenkäs wählte die letzte als die 
kleinste. 

Die guten Weiber müssen immer die Himmelleiter tragen 
und halten, auf der die Männer ins Himmelblau und in die 30 

Abendröte steigen; diese Visite wurde als eine ~eue Landfracht 
auf die zwei Tragestangen der Arme Lenettens geworfen. Die 
Schwemme aller beweglichen Habe und der Weihwedel aller 
unbeweglichen kamen wieder in Gang. Lenette war Meyern, 
dem Bräutigam der Kindermörderin, von Herzen gram: 
gleichwohl wurden alle Glättmaschinen an die Stube angesetzt; 
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ja ich glaube, Weiber putzen sich für Feindinnen noch besser 
an als für Freundinnen. - Der Advokat ging mit langen Schluß
ketten wie ein Gespenst behangen einher und wollt' ihr den 
Gedanken beibringen, sich um den Hasen nichts zu scheren -
es half nichts, sie sagte: »Was wiird' er von mir denken!« Bloß 
als sie seinen alten Dintenkopf, worin er erst Dintenpulver fiir 
die Auswahl aus des Teufels Papieren zergehen ließ, als eine 
Krudität der Stube vertrieben, und als sie an die heilige Arche 
seines Schreibtisches greifen wollte: dann richtete sich der Ehe-

IO vogt auf und setzte sich auf die Hinterfüße und zeigte mit den 
vordem auf die Demarkationlinie. 

Rosa erschien! - Verfluchen oder totpriigeln konnte den 
Jüngling eigentlich keine nur ein wenig weiche Seele; man ge
wann ihn vielmehr allezeit in dem Zwischenraum seiner 
Streiche lieb. Er hatte weißes Haar an" Kopf und Kinn und war 
überhaupt sanft und hatte wie die Insekten fast Milch statt des 
Blutes in den Adern, so wie die Pflanzen, die vergiften, meistens 
weiße Milchsäfte haben. Er vergab leicht, ausgenommen den 
Mädchen, und vergoß abends im Theater oft mehr Tränen, 

20 als er mancher Verführten abgedrücket hatte - sein Herz war 
iiberhaupt nicht von Stein oder Höllenstein, und wenn er lange 
betete, wurd' er andächtig und suchte die ältesten Glauben
lehren hervor, um ihnen beizufallen. - Der Donner war für 
ihn eine Nachtwächterschnan;e, die ihn aufweckte aus dem 
leisen Schlafe der Sünde. - Dürftigen griff er gern unter die 
Arme, zumal unter schöne. - Im ganzen genommen kann er 
selig werden, zumal da er nicht, wie etwan die Schuldner der 
großen Welt, seine Spielschulden bezahlt, und da er in seinem 
Herzen ein angebornes Duellmandat gegen Schießen und 

30 Hauen besitzt. Sein Wort hält er freilich noch nicht; auch würd' 
er, weilli er ärmer wäre, ohne Bedenken stehlen. Gewichtigen 
Leuten legt' er sich wedelnd zu Füßen, aber die Weiber zerrt' 
er wie ein Schoßhund an der Schleppe oder setzte sich mit ent
blößtem Gebisse zur Wehre. 

Solche biegsame Wasserschößlinge flattern vor jedem satiri
schen Schlage zurück, und es ist ihnen, so sehr sie ihn verdienen, 
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keiner beizubringen, weil die Einwirkung sich nur wie der 
Widerstand verhält; und Siebenkäs wünschte, Meyem wäre 
roher und rauher ; denn gerade diese nachgiebigen, bereuenden, 
kraft- und saftlosen weichen Geschöpfe stehlen Glück, Kassen
bestand, weibliche Unschuld, Ämter und guten Namen und 
sind völlig dem Mäusegift oder Arsenik ähnlich, der, wenn er 
echt ist, ganz weiß, glänzend lmd durchsichtig scheinen muß. 

Rosa erschien, sag' ich;aber unendlich schön: sein Schnupf
tuch war eine große, und seine beiden Locken zwei kleine 
Molukken voll Wohlgeruch - auf der Weste war (nach damali- IO 

ger Sitte) ein ganzer gemalter Viehstand oder Zimmermanns 
zoologische Karte - seine Beinkleidchen und sein Röckchen 
und alles salzte die Weiber im Hause bloß durch den Vorüber
gang zu Lothischen Salzsäulen ein. Mich aber, gesteh' ich, 
blenden mehr seine bereiften sechs Ringfmger: - Schattenrisse, 
Gemälde, Steine, sogar Käferflügeldecken waren schön zum 
goldnen Beschlage seiner Finger verbraucht. 

Von der Hand kann man recht gut den Ausdruck: »sie wird 
mit Ringen wie ein Huf bcschlagen« brauchen, da man ihn ja 
schon längst auf den Roßhuf selber anwandte, von welchem 20 

doch Daubenton durch Zergliederung erwiesen, daß er alle 
Teile unserer Hand befasse. Der Gebrauch dieser Hand- oder 
Fingerschellen ist unschuldig, ja Ringe sind Leuten, die in dCll 
Nascn welche brauchen, an den Fingern unentbehrlich. Denn 
nach der angenommenen Meinung sind diese metal1ne Über
beine der Finger zur Verunstaltung schöner Hände erfunden, 
gleichsam als Ketten und Nasenringe, um die Eitelkeit zu zäh
men; daher Fäuste, die an sich häßlich sind, diese Entstellung 
leicht entraten. Ich möchte wissen, ob ein ähnlicher Gedanke 
von mir selber, warum eine schöne Hand eine höckerige Ring- 30 

kugel (Sphära Armillaris) werden muß, auch wahr ist. Pascal 
trug nämlich einen großen eisernen Ring mit Stacheln um den 
bloßen Leib, um sich durch einen kleinen Druck darauf sogleich 
mit Schmerzen für jeden eiteln Gedanken abzustrafen: sollen 
nicht vielleicht die kleinem und schönem Ringe auf ähnliche 
Weise jeden eiteln Gedanken mit kleinen, aber vielen Schmer-
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zen züchtigen? Wenigstens scheinen sie diese Bestimmung zu 
haben, da gerade Eitle die meisten tragen und die beringelte 
Hand am meisten beweg eIl. 

Oft laufen unwillkommne Besuche froher ab als andere: 
man war heute lustig genug, Siebenkäs war in seinem Hause 
wie zu Hause - er guckte mit dem Venner auf den Markt. Die 
Frau hatte, nach ihrer Erziehung und nach der kleinstädtischen 
Sitte der mittlem Stände, nicht den Mut, im Konzert eines 
männlichen Gesprächs etwas anders zu sein als stumm, höchstens 

IO obligat, sie ging und trug ab und zu und versaß die beste Zeit 
unten bei andern Weibern. - Der höfliche galante Rosa Everard 
kehrte gegen sie seine Hexenkunst, eine Frau auf einen Platz 
festzubannen, fruchtlos vor. Er klagte vor dem Ehemann, in 
Kuhschnappel sei wenig echte Feinheit und noch kein einziges 
Liebhaber-Theater, worauf man spielen könne wie in Ulm -
die besten Moden und Bücher verschreib' er vom Auslande. 

Siebenkäs be~eugte ihm bloß seine Freude über das - Bettel
volk auf dem Markt. - Er machte ihn aufmerksam auf dic 
kleinen Buben, die in die rotgemalten Holztrompeten stießen, 

20 um, wenn nicht Jericho, doch das Trommelfell zu zerblasen. 
Aber er fügte mit Wohlbedacht hinzu, er solle darum die andern 
armen Teufel nicht übersehen, die in ihren Kappen die ver
sprungene Nachlese des zerspalteten Klafterholzes, wie Bau
inspektoren die Zimmerspäne, erhöben. - Er fragte ilm, ob 
er mit andern Kameralisten auch Lotterien und Lottos verwerfe 
und ob er glaube, daß das gemeine Wesen von Kuhschnappel 
bei der alten umgestürzten Tonne unten leide, auf deren Boden 
oben ein Zeiger, der um ein Zifferblatt von Pfefferkuchen und 
von Pfeffernüssen fuhr, gegen geringen Einsatz von den Teil-

30 nehmern umgeschnellt wurde auf Gefahr des Lottodeparte
ments, eines gierigen alten Weibstücks, da mancher Junge statt 
eines Nüßchens einen Kuchen erwischte. Siebenkäs hattc das 
Kleine lieb, weil es in seinen Augen ein satirischer zerrbildneri
scher Verkleinerspiegel alles großen bürgerlichen Pompes war. 
Der Venner gewann solchen zweideutigen Darstellungen nicht 
den geringsten Geschmack ab; allein der Advokat hatte auch 
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gar nicht daran gedacht, durch sie eine andere Langeweile zu 
zerstreuen als seine eigene. »Darf ich doch« - sagt' er einmal
»mit mir selber alles laut sprechen, was ich nur will; was gehts 
mich an, daß ein anderer hinter meinem Rücken zuhört oder 
vor meinem Bauche?« 

Endlich warf er sich, nicht olme Beifall des Venners, der nun 
mit der Frau ein vernünftiges Wort zu reden hoffte, ganz unter 
das Marktvolk hinab. Everard wurde durch Firmians Ent
fernung erst in sein Element, in sein rechtes Hechtwasser ge
setzt. Er stellte einleitend vor Lenetten ein Modell von ihrer 10 

Geburtstadt auf; er kannte viele Gassen und Leute in Augsburg 
und war oft vor der Fuggerei vorbeigeritten, und ihm sei es 
noch wie heute, sagt' er, daß er sie einmal neben einer unge
mein schätzbaren Matrone, was gewiß ihre Mutter gewesen, 
einen Damenhut nähen sehen. Er nahm ohne Bedenken in 
seine rechte Hand die ihrige, die sie ihm wie aus Dank für so 
teuere Erinnerungen leicht ließ, und drückte diese; dann ließ 
er plötzlich nach, um zu sehen, ob sie nicht im Gedränge der 
Finger etwas erwidert habe oder dem Verlust des Drucks wieder 
beizukommen suche - aber er hätte ebensogut Göfzens eiserne 20 

Hand mit seinen Diebsdaumen pressen können als ihre heiße. 
Er. kam jetzo auf ihre Putzarbeit, sprach über die Koeffüren
Muster als ein Mann, der die Sache verstand, und nicht wie 
Siebenkäs, der ohne die geringste Sachkenntnis sich in der
gleichen mischte, - und bot ihr zwei Lieferungen sowohl von 
Ulmer Mustern als VOll kuhschnapplerischen Kundleuten an. 
»Ich kenne einige Damen,« - sagt' er und zeigte ihr in einem 
Taschenkalender das Verzeichnis von seinen Engagements zu 
den künftigen Wintertänzen - »die ich schon zwingen kann; 
ich tanze mit keiner, die nicht etwas von Ihnen aufhat.« - »So 30 

schlimm wirds wohl nicht sein«, versetzte vieldeutig Lenette. 
Er mußte sie letztlich bitten, ein wenig vor ihm zu arbeiten, 
weil er den Kern ihrer kriegerischen Macht zu schwächen hatte 
durch Teilung, wenn sie die Augen auf die Nadeln und nur die 
Ohren gegen ihn postieren konnte. Sie errötete, als sie zwei 
Stecknadeln ergriff und eine in das rote kleine runde Nähkissen 



ERSTES BÄNDCHEN I DRITTES KAPITEL 1°3 

des - Mundes steckte; das litt er nun nicht, er kannte die Ge
fahren eines Besteckens ganz - eines Bedornens gegen Hasen wie 
er -, es sei nun, daß eine dieses Stilett selber oder daß sie nur den 
giftigen Grünspan davon hinunterschluckte. Er zog eigen
händig das Stichgewehr aus ihrer Lippenscheide, ritzte 'aber -
wenigstens bejammerte er dieses - wenig oder nicht den Ama
rellen-Mund. Ein rechtschaffener Venner glaubt sich in solchem 
Fall zu den Heilkosten und Schmerzengelde verpflichtet; 
Everard zog freiwillig seine englische Patent-Pomade heraus 

10 und strich sie auf ihren linken Zeigefmger und trug mit diesem 
Pflaster-Spatel - er mußte aber dabei ihre ganze Hand als den 
Schaft des Fingers anfassen und oft ohne seinen Willen drücken 
- den Salben-Lack auf die unsichtbare Wunde auf. Das unglück
liche Stilett selber steckte er in sein Hemde, indem er ihr seine 
eigne Jabot-Nadel daraus gab-und dabei seine zarte weiße Brust 
gern - erkältete. Ich bitte Leute, die den Dienst verstehen, 
inständig, meinen Helden freimütig zu beurteilen und mir im 
gesessenen Krieggericht die Bewegungen und Plane anzu
zeigen, die falsch gewesen wären. 

20 Daher ließ er die Verwundete nicht mehr arbeiten, sondern 
sich bloß die ,ausgebaueten Aufsätze vorweisen; von einem 
bestellt' er ein Exemplar für die gnädige Frau von Blaise. Er 
bat sie, ihn aufzuprobieren, und rückte selber den Aufsatz so, 
wie ihn die Frau von Blaise trug. Beim Himmel! er stand noch 
besser, als er gedacht hatte; und er schwur, so müss' er der Heim
licherin auch lassen, da sie besonders einerlei Länge mit Madame 
habe. Das letzte war erlogen und diese um eine ganze halbe 
Nasenlänge kürzer - auch sagt' es Lenette, die jene in der Kirche 
gesehen. - Rosa blieb dabei und setzte Seele lmd Seligkeit (denn 

30 in solchen Zwisten sprach er ordentlich ruchlos) zum Pfande, 
die gnädige Frau sei nicht länger, er nehme das Abendmahl 
darauf, er habe sich 100 mal mit ihr gemessen und sie sei einen 
halben Zoll länger als er selber. »Beim Himmel!« (sagt' er plötz
lich und sprang auf) »ich führe ja ihr Längenmaß wie ihr Tailleur 
bei mir, ich darf mich ja nur mit Ihnen messen.« 

Ich will hier kleinen Mädchen eine goldne Kriegregel, die 
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ich selber gemacht, nicht vorenthalten: »Streite nie lange mit 
einem Manne, worüber es sei - die Wärme im Wortwechsel 
ist auch eine - man vergisset sich und greift zuletzt zu Beweisen 
durch syllogistische Figuren, die der Feind begehrt und dann 
umsetzt in poetische, ja in plastische Figuren.« 

Lenette stellte sich, im sclmellen Wirbel der Begebenheiten 
schwindelnd, gutmütig an das Rekrutenmaß, an ihren Rekruten 
Rosa; er lehnte seinen Rücken an ihren: »So ists nichts,« sagt' er, 
»ich seh' es nicht«, und schnallte seine rücklingsgebognen, ge
rade über ihrer Herzgrube eingeknöpften Finger wieder auf. 10 

Er sprang herum, stellte sich vor sie, umfmg sie locker und 
wiegte sich gegen sie, um durch die Nivellierwaage des Auges 
zu erforschen, ob beider Stirnen in einer Ebene lägen. Seine 
klaffte um einen ganzen Zoll über ihre hinaus; er umschnürte 
sie fester und sagte errötend: »Sie hatten doch recht; aber ich 
hatte nur Ihre Schönheit zu Ihrer Länge addieret« und drückte 
in solcher Nähe seinen roten Mund gar wie Siegellack auf die 
Urkunde der Wahrheit, auf ihren. 

Sie wurde beschämt, verlegen, weich und unwillig, hatt' aber 
nicht den Mut, gegen einen vornehmen Patrizium in ihre Ent- 20 

rüstung auszubrechen. Nun sprach sie kein Wort mehr. Er setzte 
sie und sich ans Fenster und sagt' ihr, er woll' ihr, hoff' er, andere 
Lieder vorlesen, als da unten verkäuflich herumgetragen wür
den. Er war nämlich einer der größten Dichter in Kuhschnappel, 
wiewohl er bisher mehr seine Verse bekannt gemacht, als daß 
diese ihn bekannt gemacht hätten. Seine Gedichte glichen wie 
die meisten jetzigen ganz den Musen selber, indem sie, wie die 
Musen, echte Kinder des Gedächtnisses waren. Jede altfränkische 
Stadt hat wenigstens ihren neumodischen Gecken, der die 
honneurs macht; und jede kalte prosaische, reichsgerichtlich- 30 

stilisierte hat doch ihr Genie, ihren Dichter und Empfmder; oft 
werden beide Stellen von einem Subjekte verwaltet wie hier. 
Der große und der kleine Rat hießen ihren Rosa ein Kraftgenie, 
von der Genie-Seuche angesteckt. Diese Seuche gleicht der Ele
phantiasis, welche Troil in seiner Reise durch Island im 24. Briefe 
richtig beschreibt und die darin besteht, daß der Patient an 
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I--!aaren, Ritzen, Farbe, Beulen der Haut und allem völlig einem 
Elefanten ähnlich sieht, nur daß er seine Stärke nicht hat und in 
einem kalten Klima lebt. 

Everard zog eine rührende Elegie aus der einen oder linken 
Tasche, worin (ich meine in der Elegie) ein an der Liebe ver
falbender Edler sich selber niedersang, und er merkte voraus an, 
er wolle gern solche ihr vorlesen, falls er sie anders vor Rührung 
durchbringe; - aber bald preßte dem Verfasser das Gedicht mehr 
als eine Träne und Rührung ab, und er mußte zu seiner Ehre ein 

IO neues Beispiel abgeben, daß, wie männlich und kalt auch er und 
Dichter seinesgleichen sich bei den größten Leiden der Mensch
heit zu fassen wissen,' sie sich doch nicht ganz bei denen der Liebe 
bezwingen können, sondern weinen müssen. Sie bereuen freilich 
solche Tränen nicht. Rosa inzwischen, der sich wie diebische 
Spieler immer an einer widerspiegelnden Fläche aufhielt - und 
wär' es Wasser, Fensterscheibe oder polierter Stahl -, um die 
weibliche Physiognomie im Fluge zu treffen, nahm in einem 
Spiegelchen des Rings der linken Hand, worin er die Elegie vor
hielt, nur einige tragische Tau-Spuren in Lenettens Augen wahr, 

20 welche sein Dichten nachgelassen. Nun holte er aus der zweiten 
Tasche eine Ballade (sie muß längst gedruckt sein) hervor, worin 
eine unschuldige Kindmörderin mit einem weinenden Abschied 
vom Geliebten ihrem Schwert entgegengeht. Die Ballade hatte 
(sehr unähnlich seinen andern poetischen Kindern) wahres poe
tisches Verdienst, da er zum Glück - wenigstens für das Gedicht
selber einen solchen Geliebten vorstellte und mithin aus dem 
Herzen zu dem Herzen sprechen konnte. Schwer zu malen ist 
die Rührung und Zerfließung, welche in Lenettens Angesicht 
erschien; ihr ganzes Herz stand weinend in den blinden Augen; 

30 sie hatt' es gar nicht gewolmt, so erfaßt zu werden von Wirk
lichkeit und Dichtkunst zugleich. Da warf der Venner die Bal
lade im Feuer weg und sich an - Lenettens Hals und sagte: }) Mit
empfmderin, Edle, Hehre'!« 

Ich kann das Erstaunen nicht malen, womit sie, die einen 
Übergang vom Weinen zum Küssen gar nicht begriff, ihn weg
drückte. Jetzo half es nichts - er war in der Rührung -, er foderte 
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ein Andenken dieser »hehren bezauberndeIl Minute«, nur einen 
Flock Kopfhaare von ihr. - Ihr niedriger Stand und das groß
gedruckte Beiwort und überhaupt ihr Unvermögen, nur zu be
greifen, was er mit ihrem schwarzen Pelzwerk, und weml sie 
ihm ganze Troddeln und Bettzöpfe davon zuschnitte, machen 
wolle, alles das setzte ihr den dummen Gedanken in den Kopf, 
er wolle einen Büschel Haare, um damit - zu hexen, etwan um 
ihr die Liebe antun zu lassen. -

Er hätte sichjetzo auf der Stelle vor ihr erstechen, auseinander
säbeln, lebendig pfählen kölmen - - sie hätte es kalt gesehen, 10 

sie hätt' ilm etwan mit ihrem Blute gerettet, aber mit keinem 
Härchen. 

Er hatte noch ein Mittel in petto - überhaupt war ihm ein 
solcher Vorfall noch niemals vorgekommen - er hob die Hände 
zum Schwur in die Höhe und beteuerte, er wolle ihr von Herrn 
von Blaise die Erbschaft ihres Mannes und die Anerkennung des
selben als Vetter - weil er jenem nur die Nichte sitzen zu lassen 
drohen dürfe - recht leicht verschaffen, wenn sie die Schere 
nähme und ihm nur ein härnes Andenken, nur so viel als ein 
viertels Sclmurrbart betrage, abschneide. 20 

Sie wußte vom Zwiste nichts, und er war also, zum Nachteil 
seines Enthusiasmus, zu einer umständlichen prosaischen Erzäh
lung der species facti des ganzen Prozesses genötigt. Zu seinem 
wahren Glücke führte er das Zeitungblatt noch in der Tasche, in 
welchem die Erbschaftkammer sich im Drucke nach der Exi
stenz des Advokaten erkundigt, lmd konnt' ilrr solches hinhalten. 
Da fmg die geplünderte Frau bitterlich an zu weinen, nicht über 
die Einbuße der Erbschaft, sondern über das lange Schweigen 
ihres Mannes und am meisten über die Zweifelliaftigkeit ihres 
jetzigen - Namens, da sie nicht wisse, sei sie an einen Siebenkäs 30 

oder an einen Leibgeber verheiratet; - ihre Tränen strömten 
stärker, und sie hätte in der Trunkenheit des Schmerzes dem 
Betrüger vor ihr alle ihre schönen Locken hingegeben, weml 
nicht, indem er knieend nur um eine bat, ein Zufall die ganze 
Kette dieser Minuten zerrissen hätte. 

Wir wollen aber vorher nachschauen, wo ihr Ehemann her-
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umläuft - Anfangs zwischen den Buden; denn das vielstimmige 
Getümmel und die Olla Potrida von wohlfeilen Genüssen und 
die aufgeschlagene Musterkarte der Lumpen, aus und auf denen 
wir Kleidermotten unsere Trachten und Gehäuse zusammen
flicken, alles dieses senkte seine Seele in humorisch-melancho
lische Betrachtungen über unser aus farbigen Minuten, Stäub
chen, Tropfen, Dünsten und Punkten zusammengestoppeltes 
Musaik-Gemälde des Lebens ein. Er lachte und hörte mit einer 
nur wenigen Lesern begreiflichen Rührung einen Bänkelsänger 

IO an, der gellend mit seinem Rhapsoden-Stabe in der einen Hand 
auf das ausgespannte illuminierte große Blatt eines greulichen 
Mordes hindeutete, und in der andern gedruckte kleinere Blätter 
mitteilte, worin das Unglück und der Mörder mit keinen hellern 
Farben als mit poetischen den Deutschen vorgemalt waren. 
Siebenkäs machte eine Bestellung von zwei Exemplaren, die er 
einsteckte, um sie abends zu lesen. 

Das traurige Mordstück zeichnete im Hintergrunde seiner 
Seele die verteidigte Kindmörderin und den Rabenstein aus, auf 
den die warmen Tränen gefallen waren, womit sein losgespalt-

20 nes, nur einem einzigen Menschen verständliches Herz unter 
dem letzten Riß geblutet hatte. - Er verließ den tobenden Markt
platz und suchte die schweigende Natur und das für Freund
schaft und Schuld zugleich bestimmte Isolatorium auf. Es ist ein 
sonderbares und liebkosendes Gefühl, auf einmal aus einem 
wühlenden Markte in den ruhigen Umkreis der einfarbigen 
Schöpfung zu treten, in ihren stummen dunkeln Dom. 

Er bestieg mit schwerer Brust die bekannte Stätte, deren 
harten Namen ich weglassen will, und sah sich auf dieser Ruine 
in der Schöpfung wie ein letztes Wesen um: weder im Blau des 

30 Himmels noch auf dem Grün der Erde fand er eine zweite 
Stimme. Nur eine verlorne Grille schwatzte noch einsilbig in 
den aufgedeckten Furchen aus den Stoppeln der abgetriebnen 
Ährenwaldung. Die Vögel scharten sich unter bloßen Mißlauten 
zusammen und flogen in die häufigern grünen Garnwände, statt 
in den entlegnen grünen Frühling. Über die Auen ohne Blumen, 
über die Beete ohne Ähren schweiften blasse Gespenstergebilde 



108 SIEBENKÄS 

der Vergänglichkeit, und über den großen ewigen Gegenstän
den, über Wäldern und Bergen, hing ein nagender Nebel, als 
wenn sich in seinen Rauch die erschütterte stäubende Natur auf
lösete. - - Aber ein lichter Gedanke zerteilte den dunkeln Staub
regen der Natur und der Seele in einen weißen Nebel und den 
Nebel in bunten Tau und ließ den Tau auf Blumen fallen; er 
schauete nach Nord-Osten an die Berge, die sein zweites Herz 
verbargen und hinter denen sein Freund, wie ein im Herbste 
früher kommender Mond, in einem blassen Bilde aufstieg; und 
der Frühling, an dem er seinen Heinrich besuchen lmd wieder- 10 

sehen wollte, fmg jetzo schon an, für ihn eine breite Straße dahin 
mit Grün und Blumen auszuschlagen. Wie spielt der Mensch 
mit der Welt um sich und kleidet sie schnell in die Gespinste 
seines Innern um! Jetzo senkte sich der unbefleckte Himmel mit 
einem nähern Blau auf die falbe Erde hernieder. - Tönte nicht 
der künftige Frühling schon von weitem über einen ganzen 
Winter herüber im Abendgeläute des W eide-Viehes, im Wild
rufe der Waldvögel und in den ungehemmten Bächen, die in 
den künftigen Blumen-Überhang hineinflossen? - Und als eine 
zuckende Puppe neben ihm noch in der halben eingerunzelten 20 

Raupenhülse hing und ihren Blütenkelchen entgegenschlief -
und als das Seelenauge der Phantasie von den Grummethaufen 
in die Abendpracht des Heumonats hinüberblickte - und als je
der vielfarbige Baum gleichsam zum zweiten Male blühte - und 
als die bunten Gipfel wie vergrößerte Tulpen einen Regenbogen 
auf den Duft des Herbstes zogen: - so jagten nun nur frühere 
Mailüfte dem flatternden Laube nach und wehten unsern Freund 
mit hebenden Wogen an und stiegen mit ihm auf und hielten 
ilm empor über den Herbst und über die Berge und er konnte 
über die Berge und Länder wegschauen und siehe, er sah alle 30 

Frühlinge seines Lebens, die für ihn noch in Knospen lagen, wie 
Gärten nebeneinander stehen und in jedem Frühlinge stand sein 
Freund! -

Er verließ den Ort; aber er streifte in den Wiesen, worin man 
jetzo nicht ängstlich den Fußsteig zu suchen brauchte, noch lange 
herum, hauptsächlich damit man es seinen Augen nicht ansähe -
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zumal da ihm heute so viele Marktleute begegneten -, an wen 
er unterweges gedacht habe. Aber es half ihm wenig; in gewissen 
Verfassungen quillet die geritzte Seele wie verwundete Bäume 
unaufhörlich und beim kleinsten Bestreifen. 

Er mied Augenzeugen, besonders wie Rosa, darum, weil er, 
wie ich leider sagen muß, gerade in der Rührung, es sei aus 
Scham oder Lebhaftigkeit, am geneigtesten war, seinen Zustand 
durch Auffahren zu verbergen. Endlich fiel ihm eine Waffe zum 
Siege über sich in die Hand: der Gedanke, daß er seinem Gaste 

10 noch genug für das unhöfliche Wegbleiben abzubitten und zu 
vergüten habe. 

Als er ankam - welcher sonderbarer Anblick! Der alte Gast 
war fort - ein neuer war da - und neben ihm sein Weib in 
Tränen. Bei seinem Eintritt trat Lenette an ein Fenster, und ein 
neuer Tränenguß fiel nieder. »Frau Armenadvokatin,« (fuhr der 
Schulrat noch immer fort und hielt ihre Hand) »schicken Sie 
sich ums Himmels Willen in den Willen Gottes - es ist ja leicht
lich zu richten und zu schlichten. -Ich verstatte gern eine Trau
rigkeit des Herzens; aber eine gemäßigte sei es.« Lenette sah 

20 ihren Mann gar nicht an, sondern durchs Fenster. Der Schulrat 
erzählte jetzo erstlich alles das, was ich schon erzählt habe - indes 
Firmian, unter dem Horchen und Blicken aufihn, die glühende 
Hand der abgekehrten Lenette faßte -; dann fuhr er fort: »Als 
ich hereintrat, du großer Gott, so lag Ihro Gnaden vor der Frau 
Advokatin auf den Knieen mit weltlichen Tränen und war ge
sonnen - ich muß es besorgen -, ihr ihre teure Ehre zu nehmen. 
Ich aber riß solchen auf, ganz freimütig, und fragte ihn mit 
Paulinischer Unerschrockenheit, die ich vor Gott und Menschen 
zu verantworten gedenke: >Ew. Gnaden, sind das die Lehren, 

30 die ich Denenselben als Ihr Privatlehrer gegeben habe, soll ein 
Christ solchergestalt auf die Kniee fallen? Pfui, Herr von Mey
ern, pfui, Herr von Meyern!«(- Jetzo geriet der Schulrat wieder 
in einen entsetzlichen Eifer und fuhr in der Stube, die Hände 
tief in den plüschnen Rocktaschen, auf und ab. Firmian sagte: 
»Gegen einen solchen Hasen gibt es leicht einen Feldscheu und 
einen Gartenzaun; aber was gehet es dich an, Liebe,« sagt' er, 
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»und über was weinest du so sehr?« - Sie fing stärker an; da 
stemmte der Rat die Hände in die Seite und sagte zornig zu ihr : 
»SO? Frau Armenadvokatin, solche schlechte Wurzeln fassen 
meine heutigen Tröstungen bei Ihnen? - Ich hätte mich dessen 
ganz und gar nicht vermutet. So hab' ich denn ganz umsonst, 
muß ich merken, Ihnen in meiner Kutsche, da ich die Ehre hatte, 
Sie von Augsburg hieher zu fahren, die großen Glückseligkeiten 
der Ehe, noch dazu, eh' Sie nur solche schon genossen, gleichsam 
in den Wind mit allem möglichen Feuer vorgehalten; und es ist 
Ihnen ordentlich alles wie weggeblasen, was ich Ihnen im Wagen 10 

sagte, wie selig eine Gattin durch einen Gatten wird, wie sie über 
seinen Besitz oft beinahe vor Freude weinen muß, wie beide nur 
ein Herz sind und ein Leib, und beide alles miteinander teilen, 
Freud' und Leid, jeden Bissen, jeden Wunsch, ja das kleinste 
Geheimnis ... Aber der Schulrat Stiefel ziehet, seh' ich, mit einer 
langen Nase ab, Frau Advokatin!« .... Da überfuhr und trock
nete sie heftig zweimal hintereinander die Augen, blickte ihn 
gewaltsam heiter mit den freundlichsten Augen an und sagte 
tief heraufgezogen, aber linde und nicht schmerzlich, nichts als: 
Ach! - Der Schulrat senkte seine Hand mit den bloßen Fingern 20 

auf ihre niederhängende wie ein Priester und sagte: »Der Herr 
aber sei Ihr Arzt und Helfer in allen Ihren Nöten,« (er konnte 
nun selber vor kommenden Tränen wenig mehr sagen) -
»Amen, das heißet, ja, ja, es soll also geschehen.« Hier umarmte 
und küßte er den Mann, aber sehr warm und sagte: »Schicken 
Sie zu mir, wenn bei der Frau Liebsten kein Trost verfangen 
sollte - und Gott richte doch beide auf. - 0 .... weswegen ich 
eigentlich da bin ... Die Rezension vom Oster-Programm muß 
am Mittwoch fertig sein - ich schulde Ihnen auch acht oder 
mehr Zeilen Honorar für den letzten Wisch, dem Sie ein paar 30 

gute Wischer gegeben.« 
Aber als er geschieden war, blieb Lenette nicht so getröstet 

zurück, als man vermuten sollte; sie lehnte am Fenster, in ein 
tiefes, aber verzweifelndes Staunen und Sinnen verloren. Firmian 
stellte ihr vergeblich vor, daß er ja seinen oder ihren jetzigen 
Namen niemals mehr ändere und daß ihre Ehre und Ehe und 
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Liebe ja nicht an elenden Namenzügen hängen, sondern an seiner 
Person und an seinem Herzen. Sie unterdrückte ihr Weinen, aber 
den ganzen Abend blieb sie bekümmert und schweigend. 

Niemand nenne aber den guten Firrnian zu argwöhnisch, 
wenn er, der erst einen verunglückten Kirchenräuber der Ehe, 
den Venner, losgeworden, jetzo an einen vulkanischen Ausbruch 
denkt, der leicht über eine weite Strecke seines Lebens Steine lmd 
Asche werfen kann, wenn sein Freund Stiefel wirklich, wie es 
scheint, seine Lenette, obwohl schuldlos, liebgewonnen. Das 

IO ganze Verhalten desselben von den Höflichkeiten des Hochzeit
tages bis zu seinen häufigen Besuchen und bis auf seine heutige 
Erbosung über den Venner und auf seine Erweichung, alles das 
machte ein zusammengehörendes Gemälde einer innigen, wach
senden, obwohl rechtschaffenen und unbewußten Liebe aus. Ob 
ein versprungener Funke davon in Lenettens Herzen sich ver
halte und nachglimme, das konnt' er noch nicht wissen; aber 
trotz der Rechtschaffenheit seines Freundes und seiner Frau 
mußte bei den jetzigen Verhältnissen sein Sorgen so stark als 
sein Hoffen sein. 

20 - Lieber Held! - Bleib aber einer! - Das Schicksal will, wie 
ich immer deutlicher merke, allmählich die einzelnen Stücke zu 
einer guten Drill-Maschine, um den Diamanten deines Stoizis
mus zu durchbohren, ineinander fügen, oder auch aus Dürftig
keit, häuslichem Verdruß, Prozessen und Eifersucht nach lmd 
nach britische Scher- und Seng-Maschinen geschickt zusammen
bauen, um wie am feinsten englischen Tuche jede kleine falsche 
Faser wegzuscheren und wegzusengen. Wenn dergleichen ge
schieht, so komme nur als ein so herrlicher englischer Zeug aus 
der Presse, als je einer auf die Leipziger Tuch-und Buchhändler-

30 messe geliefert worden, und du wirst glänzen. 
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VIERTES KAPITEL 

Eheliche partie a la guerre - Brief an den haar-lustigen Venner -
Selbertäuschungen - Adams Hochzeitrede - das Abschatten und 

Verschatten 

Ich beobachte nichts schärfer und protokolliere nichts weit
läuftiger als zwei Tag- und Nachtgleichen, die eheliche, wenn 
nach den Flitterwochen die Sonne in die Waage tritt, und die 
meteorologische draußen, weil ich imstande bin, aus der Wit
terung in beiden das Wetter wunderbar auf lange Zeit voraus
zusagen. Am wichtigsten ist mir das erste Gewitter im Frühjahr 10 

und im Ehestand; die andern alle ziehen aus seiner Gegend her. -
Als der Schulrat zum Hause hinaus war: umfaßte der Armen
advokat seine zürnende Huldin und überschüttete sie mit allen 
Beweismitteln, mit Beweisen zum ewigen Gedächtnis, mit hal
ben Beweisen, mit Beweisen durch Augenschein, mit Haupt
eiden und Schlußfiguren, womit nur eigne Zärtlichkeit zu er
härten oder fremde zu bekehren ist. - - Der Beweistermin strich 
ohne Nutzen vorbei: er hätte ebensogut den harten kalten Tauf
engel in der Hauptkirche umhalsen können, so kalt und stumm 
verblieb der seinige. Der Pelzstiefel war der blutstillende Tour- 20 

niket um Lenettens offne strömende Pulsader gewesen: durch 
sein Fortgehen hatt' er den Lerchenschwamm seiner Zunge von 
ihren Augen gezogen - und nun gossen sie ohne Maß darnieder. 

Siebenkäs ging oft ans Fenster und in die Kammer, um ihr zu 
verbergen, daß er sie nachahme und daß ihn ihr Schmerz, der so 
wenig vernünftig war, gleichwohl zu einem sympathetischen 
hinreiße. Man erträgt und verzeiht einen übertriebnen Kummer 
leichter, den man selber machte, als den andere verursachen. Den 
andern Tag drückte eine unausstehliche Stille das Zimmer. Da 
es bloß das erste Beet in der ehelichen Samenschule war, in das 30 

die Kerne zu Zankäpfeln gelegt wurden: so hörte man noch 
kein Rauschen der Saat dabei. Eine Frau vermags im ersten 
Zwiste noch nicht, sondern erst im 4ten, loten, IOoooten ist sie 
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imstande, zugleich mit der Zunge zu verstummen und mit dem 
Torso zu lärmen und jeden Sessel, den sie wegschiebt, jeden 
Querl, den sie hinstreckt, zu ihrer Sprachmaschine und Sprach
welle zu verbrauchen und desto mehr Instrumentalmusik zu 
machen, je länger ihre Vokalmusik pausiert. Lenette Wendeline 
verrichtete und fragte alles so leise, als hätte ihr Ehe-Lehnprobst 
das Podagra und krümmte seine wunden Füße am zitternden 
Bettbrette. 

Den dritten Tag fiel es dem Probste verdrüßlich, und mit 
10 Recht. Ich bekenn' es, ich will mich gern und stark mit meiner 

Frau, wenn ich sie hätte, veruneinigen, und ich bin bereit, mit 
ihr in einen Wortwechsel zu geraten statt in einen Briefwechsel; 
aber etwas würde mir ans Leben greifen, das lange trübe wei
nende Nachzürnen derselben, das wie der Sirokkowind einem 
Manne zuletzt alle Lichter, Gedanken und Freuden ausbläst und 
am Ende das Lebenslicht selber. So ist uns allen ein heftiges 
Gewitter im Sommer nicht unangenehm, eher erfrischend; aber 
man muß es verwünschen, bloß des elenden trüben nassen Wet
ters wegen, das darauf einfällt und einige Tage Bestand hat. 

20 Siebenkäs war desto verdrüßlicher, da er nichts in der Welt sel
tener war als eben verdrüßlich. Wie andere Juristen sich selber 
unter die torturfreien Menschen zählen, so hatte er sich längst 
selber durch den Epiktet so gegen die Folter der Seele, den 
-Kummer, verteidigen lassen, wie er die Kindmörderin gegen 
eine-andere verteidigt hatte. Die Juden glauben: nach der An
kunft des Messias werde die Hölle ans Paradies gestoßen, damit 
man einen größern Tanzsaal habe, und Gott tanze vor. - Sieben
käs tat das ganze Jahr lang nichts, als alle seine Marterkammern 
und Kreuzschulen an die Lustzimmer seiner Bagatelle anbauen 

30 und einfugen, um darin größere Ballette zu tanzen. Er sagte oft, 
man sollte eine kleine Medaille für den Staatsbürger aussetzen, 
der dreihundertundfünfundsechzig Tage, 5 Stunden, 48 Minu
ten und 45 Sekunden lang nicht knurrte und nicht brummte. 

Anno 1785 hätt' er die Medaille nicht gewonnen; er war am 
dritten Tage, am Sotmabend, so toll über seine schweigende 
Frau, daß er noch toller wurde über den Störenfried Everard. 
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Überhaupt kOlll1tc dieser Minnesinger und Minnesöldner näch
stens wieder ins Haus kommen und die Göttin Zwietracht, die in 
Voltairens Henriade als Direktrice und Ambassadrice die besten 
poetischen Dienste verrichtet, in das häusliche Volklied eines 
Advokaten einführen als Maschinengöttin, um den Knoten des 
ehelichen Bandes zu lösen und einen neuen zu knüpfen mit dem 
Venner. Siebenkäs schrieb ihm also folgende akademische Streit
schrift: 

»Ew. Hochwohlgeb. Gnaden erkühn' ich mich in diesem 
kleinen Memoriale die Bitte vorzutragcn: 10 

Dieselben möchten zu Hause bleibcn und mir Ihre Bc
suche entziehen. 

Sollten Sie einigcr Haartourcn von mciner Frau benötigt sein: 
so erbietet sich EndesunterschriebeIier zu den Lieferungen und 
will sie abschneiden. Wollen Dieselben ein Jus compascui oder 
eine Koppeljagd bei mir exerzieren und selber kommen: so 
werd' ich diese Gelegcnheit mit Vergnügen ergreifen, mir aus 
Ihnen eigenhändig so viel Haare, als zu einem Andenken nötig 
sind, mit den Wurzeln wie Monatrcttige auszuziehen. Ich bin 
oft in Nürnberg (der hohe Rat wollt' es nicht haben) mit einem 20 

adligen betagten >Prügelknecht(l auf die benachbarten Dörfer 
schmausen gegangen, d.h. mit einem Informator, der sich aus 
den Seidenhaaren drei kleiner Patrizier in den Lehrstunden eine 
schöne mausfarbne Beutelperücke zusammengezauset und ex
zerpiert hatte, die der Mann noch aufhaben wird. Er lag diesem 
Seidenbau ob, oder vielmehr er blattete die kleinen Köpfe darum 
außen ab, damit er besser mit seinen Strahlen die Früchte innen 
zeitigen konnte, wie man im August aus denselben Gründen die 
Weinstöcke entlaubt. Der ich ansonsten verharre etc.« 

1 So hieß man sonst (s. Klübers Anmerkungen zu de la Curne de Sainte
Palaye vom Ritterwesen) die Aufseher bei den Turnierübungen, deren 
schwache Nachbilder noch einige adlige Hauslehrer geben. Damals nannte 
man die ritterschaftlichen Hofmeister »Bubenzuchtmeister«, und man will 
wünschen, daß unsere in und außer Gymnasien diesen Namen in einer Zeit, 
die alle gute Reste des Ritterwesens wieder hervorsucht, wenn nicht führen, 
doch verdienen. 
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Es ärgert mich, wenn ichs dem Leser nicht beibringen kann, 
daß der Advokat diesen bittern Brief ohne die geringste Bitter
keit der Seele hinschrieb: dieses holzersparende Mitglied hattc 
sich so sehr in die fortglänzenden Satiren der drei lustigenWeisen 
aus London - Butler, Swi/t, Sterne -, dieser drei Leiber des sati
rischen Riesen Geryon oder dieser drei Parzen gegen den Toren, 
hineingelesen, daß das Mitglied nicht mehr wußte, ob es bitter 
sei oder nicht - über das satirische Kunstwerk vergaß er die Aus
legung, ja er vergab sogar einer Stachelrede auf sich selber für 

10 ihren Wuchs und Bau gern die längsten Stacheln. Ich berufe 
mich auf seine Auswahl aus den Papieren des Teufels, deren 
satirische Giftblasen und Giftstacheln nur in seinem Dintenf:1sse 
und in seiner Schreibfeder, d.h. in seinem Kopfe, aber nicht in 
seinem Herzen waren. 

Ich bitte die Leser hier, den Geist der Sanftmut jedem Laute -
weil unsere Worte mehr als unsere Taten die Menschen erzür
nen -, aber noch mehr jedem Blatte einzublasen; denn wahrlich 
welill Ihnen Ihre Korrespondenten ein schriftliches Pereat längst 
verziehen haben, so schwillet doch, wenn das Sauerampfer-

20 Blättchen wieder in die Hände fällt, der alte Sauerteig des Hasses 
wieder auf. - Dafür können Sie im andern Falle auf eine gleiche 
Ewigkeit einer erschriebenen Wärme vertrauen; wahrhaftig, 
hätte ein langer schneidender Dezemberwind mein Herz zu allen 
Bewegungen für ein ander~s, das sonst wahre Johannes-Briefe, 
weiche Hirten-und Hirtinnen-Briefe an mich erlassen, steif und 
unbiegsam gemacht: so verschlüge dies wenig, sobald ich nur 
diese Schäfer-Briefe aus meinem Briefgewölbe voll Brieftaschen 
oder Brief-Ranzen wieder herauszöge. Der Anblick der gelieb
ten Hand, des willkomnmen Siegels lmd der lieblichen Worte 

30 und der papierne Spielraum so mancher Entzückung würfe auf 
das starre Herz wieder den Sonnenschein der veralteten Liebe; es 
würde sich wie ein beschienener Blumenkelch wieder der kleinen 
Vorzeit auftun, und alle Gedanken würden, und wäre ich erst 
vorgestern beleidigt, sagen: »Ach, ich habe dem Verfasser (der 
Verfasserin) bisher wohl zu viel getan.« - So trieben viele Heiligc 
des Iten Säkuls Teufel aus Besessenen aus, bloß durch - Briefe. 
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Eben diesen Sonnabend kam wie ein jüdischer Sabbat der 
Pelzstiefel gleichsam gerufen. Ich hab' es oft gesehen, daß ein 
Gast das Heftpulver und Bindewerk zwischen zwei keifenden 
Ehehälften geworden, weil sie aus Scham und Not gezwungen 
waren, wenigstens so lange miteinander freundlich zu tun und 
zu sprechen, als der Gast zuhorchte. Jeder Eheherr sollte einen 
oder ein paar Gäste in Vorrat haben, welche kämen, wenn er 
litte unter der Eheherrin, die den stummachenden Teufel zu 
lange im Leibe hätte; sie müßte doch wenigstens, so lange die 
Herren blieben, reden und den eisernen Diebapfel des Schwei- 10 

gens - der mit dem Zankapfel auf einem Aste wächset - aus dem 
Munde nehmen. - Der Schulrat stellte sich ganz dicht vor Le
nette Wendeline, wie vor seine Schülerin, und fragte sie, ob sie 
das erste Kreuz ihrer Ehe so geduldig getragen habe wie eine 
Kreuzschwester Hiobs. Sie schlug tief die großen Augen nieder 
1.md wickelte einen fmgerlangen Faden an einen Zwirn-Schnee
ball und atmete voller. Ihr Mann vertrat sie und sagte: »Ich war 
ihr Kreuzbruder und trug das Querholz der Last - ich ohne 
Murren, sie ohne Murren. - ImI2ten Jahrhundert zeigte man 
noch den nachgelassenen Misthaufen, worauf Hiob geduldet 20 

hatte. Unsere zwei Sessel sind die Misthaufen und sind annoch 
zu sehen.« - »Gutes Weib!« sagte Stiefel mit dem sanftesten 
Pianissimo aus dem Grobgedackt und Schnarrwerk der männ
lichen Brust und legte seine große blütenweiße Hand auf ihr 
vorquillendes Stirn-Rabenhaar. Siebenkäs hörte ein vielfaches 
sympathetisches Echo dieser Worte in seiner Seele und legte 
seinen Arm um die Schultern Lenettens, die über die ehrende 
Freundlichkeit des andern Mannes im Amte selig errötete; er 
drückte sanft ihre linke Seite an seine rechte und sagte: »Wahrlich 
das ist sie - sie ist sanft und still und geduldig - und nur gar zu 30 

emsig - wäre nicht der ganze Heerbann der Hölle in der Gestalt 
des Venners gegen unser kleines Gartenhaus des Glücks ange
rückt, um es abzudecken: Herr Rat, wir hätten lange froh darin 
gehauset bis weit in den Winter unserer Jahre. Denn meine 
Lenette ist gut, und zu gut für mich und für viele andere.« - Hier 
umgürtete der gerührte Stiefel ihre mit dem Knaul gefüllte 
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Hand am Sitze des Pulses mit seinen fünf Fingern - denn die 
leere hatte der Mann -; und das Wundwasser für unsere Schmer
zen, dessen große Tropfen, durch die gebundnen Hände nicht 
verwischt, aus ihren gesenkten Augen zitternd auf die Wangen 
zogen, machte die männlichen Herzen unendlich weich; ohne
hin konnte ihr Mann niemand lange loben, ohne daß ihm die 
Augen überflossen. Er fuhr schneller fort: »Sie sollt' es auch recht 
gut bei mir haben, aber mein Mütterliches wurde mir so grausam 
vorenthalten. Und auch da noch hätte ich sie ohne Erbschaft 

10 glücklich gemacht wie sie mich, wir hatten keinen Zwist, keinen 
einzigen trüben Augenblick - nicht wahr, Lenette, nichts als 
Ruh' und Liebe hatten wir -, bis der Venner kam! - Der nahm 
uns viel.« - Der Schulrat hob erboset die geballte Faust in die 
Lüfte und sagte, mit ihr in diese hauend: »Du Höllenkind! Du 
Räuberhauptmann und Flibüstier! Du seidner Katilina und 
Schadenfroh! - Gedenkst du das und deine andern Streiche ein
mal zu verantworten? - - Herr Armenadvokat, das erwart' ich 
wenigstens von Ihnen, daß Sie, wenn er wieder um Haare an
sucht, ihn bei seinen Haaren hinausgeleiten oder dieser Pelz-

20 Made, wie Sie selber sagen, mit einem Stiefelknecht auf die 
Achsel klopfen lmd mit einer Beißzange die Hand drücken - mit 
einem Worte, ich leid' ihn nicht mehr hier.« 

Und hier schob Siebenkäs, um fremde und eigne Rührung 
auszukühlen, die Nachricht ein, er habe alles schon getan lmd 
dem Venner die nötigen Inhibitoriales übermacht. Der Pelz
stiefel schnalzte freudig mit der Zunge und nickte billigend mit 
dem Kopfe; denn eine hohe Obrigkeit war ihm zwar Christi 
Unterkönig, und ein Graf ein Halbgott, und ein Kaiser ein gan
zer; aber eine einzige Todsünde, die einer von ihnen beging, 

30 kostete diesem seine ganze gebückte Freundschaft, und gegen 
einen lateinischen Donatschnitzer, der sogar aus einem kronen
gold-halligen Kopfe gekommen wäre, hätt' er sich ohne Beden
ken in einem ganzen lateinischen Osterprogramma aufgemacht. 
Der Weltmann behauptet den aufrechten Anstand und die ge
krümmte Seele; der Schulmann hat oft beide nicht. Lenettens 
letzte Wolken verzogen sich alle, da sie hörte, daß dem Venner 
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ein papierner Verwahrstock und spanischer Reiter unter ihre 
Stubentüre gesetzt worden. »Nun fleucht er also von mir? Dem 
Erlöser sei Dank! Er leugt und treugt ja auch überall«, sagte 
Lenette. - »So spricht man eigentlich nicht, ausgenommen 
schnitzerhaft, Frau Armenadvokatin, denn die unregelmäßigen 
Zeitwörter kriechen, lügen, gießen, riechen, ziehen, die als 
verba anomala im Imperfecto kroch, trog, log und so weiter haben, 
werden von guten deutschen Grammatikern im Praesens durch
aus regelmäßig gebeugt, nämlich flektieret - nur die Dichter ma
chen ihre Ausnahmen wie leider überall-, und jeder sagt daher IO 

vernünftig: man lügt, kriecht, trügt, nämlich in der gegenwärti
gen Zeit.« 

»Lassen Sie doch«, sagte Siebenkäs »meiner guten Augs
burgerin ihre lutherischen Beugungen; sie tut mir ordentlich 
damit sanft, mit solchen unregelmäßigen Zeitwörtern; sie 
sind ja schmalkaldische Artikel aus der augsburgischen Konfes
sion.« - Hier zog sie das Ohr ihres Mannes freundlich an ihren 
Mund herab und sagte: ,m as koch' ich abends? - Du könntest es 
aber dem Herrn wohl sagen, daß ichs mit meinen Reden ja gut 
gemeint. - Und frage doch, mein lieber Firmian, wenn ich 20 

draußen bin, den geistlichen Herrn, ob unsere Ehe in der heiligen 
Schrift recht erlaubt ist.« Er fragte sogleich jetzo; der Pelzstiefel 
antwortete langsam: ,m enn man auch nichts erwägt als das Bei
spiel der Lea, die anonym unter dem Pseudo-Namen Rahel noch 
in der Hochzeitnacht dem Jakob zugeschoben worden und deren 
Ehe die Bibel gutgeheißen: so wär' uns das schon genug; wech
seln denn aber die Namen oder die Leiber Ringe? und kann delill 
der Zweck der Ehe von einem Namen erreicht werden?~( - Ein 
gegen ihn aufgehobenes, in Milde zergangenes Angesicht und 
ein demütiges Auge voll Heiterkeit waren Lenettens Antwort 30 

auf seine Frage und ihr Dank für seinen Konsistorialbescheid. 
Sie ging in die Küche, kam aber unaufhörlich wieder, um 

immer an den Tisch, woran beide Männer saßen, zu treten und 
das Licht zu schneuzen - was wohl niemand in der ganzen Stube 
ihr als eine besondere Sehnsucht und Dankbarkeit für Stiefel 
auslegen wird als höchstens ich und der Advokat -; der Schulrat 
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inzwischen cntriß ihr beständig dic Lichtschere und beteuerte: 
»es sei seine Schuldigkeit.« Siebenkäs sah wohl, daß Stiefels beide 
Nebenplanetell von Augäpfeln sich immer um seinen UrantlS 
(Lenetten) drehten; aber er vergönnte gern dem lateinischen 
Ritter dieses von einer Dulzinee versüßte Ritteralter und vergab, 
wie meistens die Männer, einem Nebenbuhler eher als einer 
Ungetreuen - wie die Weiber hingegen mehr die Nebenbuhle
rin hassen als den Ungetreuen -; er wußte noch dazu, daß Stiefel 
selber nicht wisse, was oder wen er wolle und liebe, und daß er 

IO alle Schulleute und Autoren leichter rezensiere als sich; denn so 
hielt der Rat z.B. seinen Zorn für Amteifer, seinen Stolz für 
Amtwürde, sein Leben für ein tägliches Sterben, scine Leiden
schaften für Schwachheitsünden und 'diesesmal seine Liebe für 
Menschenliebe. Lenettens Treue war vom Schlußstein der Reli
gion fest gewölbt, und durch des Venners Erschütterung hattc 
sich das heilige Kirchengewölbe nicht im geringsten gesenkt. 

20 

Jetzo watete der postbote herauf mit einem neuen Sternbilde, 
das er in den friedlichen Familien-Himmel setzte, mit diesem 
Briefe von Leibgeber : 

Baireuth, 
den2I. September 1785. 

Mein lieber Bruder und Vetter und Oheim 
und Vater und Sohn! 

Denn deine zwei Herzohren und zwei Herzkammern sind mein 
ganzer Sippschaftbaum ; wie Adam, wenn er spazieren ging, 
seine ganze künftige Blutverwandtschaft und seine lange nieder
steigende Linie - noch ist sie nicht ausgegangen und zu Endc 
rastriert - bei sich führte, bis er Vater wurde und seine Frau 
zeugte. Wollte Gott, ich wäre der erste Adam gewesen! ... 

30 Siebenkäs, ich beschwöre dich, laß mich diesem Gedanken be
sessen nachsetzen und im ganzen Briefe kein Wort weiter vor
bringen, als was das Kniestück von mir als erstem Menschen
vater weiter malt! -

Gelehrte kennen mich wenig, welche vermuten, ich wünsche 
deshalb der Adam zu sein, weil Puffendorf und viele andere mir 
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die ganze Erde als eine curopäischc Besitzung im Indien des 
Universums, als mein patrimonium Petri, Pauli, Judae und übri
ger Apostel rechtlich zuerke1l1len, indem ich als der einzige 
Adam und Mensch, folglich als der erste und letzte Universal
monarch, we1l1l auch noch ohne Untertanen, auf die ganze Erde 
Anspruch machen konnte und durfte. An solche Dinge mag 
wohl der Papst als heiliger, we1l1l auch nicht erster Vater denken, 
oder er hat schon vor Jahrhunderten daran gedacht, da er sich 
als den Majorat- und Erbherrn aller der Erde einverleibten 
Länder aufstellte, ja sich nicht einmal schämte, auf seine Erden- 10 

krone noch ein Paar, eine Himmel- und eine Höllenkrone zu 
türmen. 

Wie wenig will ich haben! Bloß darum hätt' ich der alte und 
älteste Adam sein mögen, um an meinem Hochzeitabend mit 
der. Eva außen am Spaliere des Paradieses in unsern grünen 
Tändelschürzen und in unsern Pelzen auf und ab zu spazieren 
und eine hebräische Hochzeitrede an die Mutter aller Menschen 
zu halten. 

Eh' ich die Rede anfange, merk' ich an, daß ich vor meinem 
Falle den überaus glücklichen Gedanken gehabt, das Vorzüg- 20 

lichste von meiner Allwissenheit aufzunotieren. - De1l1l ich hatte 
im Stande der Unschuld alle Wissenschaften innen, die Univcr
sal- wie die Gelehrtenhistoric, die.verschiedenen peinlichen und 
andern Rechte und die alten toten Sprachen sowohl als die le
bendigen und war gleichsam ein lebendiger pindus und Pegasus, 
eine tragbare Loge zum hohen Licht und gelehrte Gesellschaft 
und ein Taschen-Musensitz und kurzes goldnes Siede de Louis 
XIV - bei dem Verstande also, den ich hatte, wars damals weni
ger ein Wunder als ein Glück, daß ich das Beste von meiner 
Allwissenheit in müßigen Stunden zu Papier brachte: - als ich 30 

nachher fiel und einfältig wurde, hatt' ich die Exzerpten oder ein 
räsonierendes Verzeichnis meines vorigen Wissens in Händen 
und schöpfte daraus. 

»Jungfer!« - so [mg ich hinter dem Paradies den Sermon an -
)>Wir sind zwar die ersten Eltern und geS01l1len, die andern Eltern 
zu zeugen; aber du denkst an nichts. we1l1l du nur mit deinem 
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Löffel in einen verbotenen Äpfel-Mus fahren kannst. Ich als 
Mann und Protoplast sinne nach und will heute im Auf- und 
Abgehen der Hochzeitprediger und Strohkranzredner - ich 
wollt', ich hätte mir einen fremden dazu gezeugt - bei unserer 
heiligen Handlung sein und mir und dir in einer kurzen Trau
rede vorstellen: 

Die Zweifels- und die Entscheidgründe oder die rationes 
dubitandi und decidendi der Protoplasten - oder das erste 
Eltern- und Hochzeit-Paar (ich und du nämlich) begriffen im 

10 Reflektieren und Betrachten - und zwar wie es betrachtet 
in der ersten Pars die Ursachen und Gründe, die Erde nicht zu 

besamen, sondern heute noch auszuwandern, das eine in die 
alte, das andere in die neue Welt - und in der 

zweiten Pars die Gründe, es dennoch bleiben zu lassen und zu 
heiraten; - worauf dann ein kurzer Elenchus oder usus 
epanorthoticus erscheinen und die Nacht beschließen muß. 

I. Pars 

Andächtige Zuhörerin! so wie du mich da siehst im Schafpelze, 
ernsthaft, denkend und recht: so steck' ich doch voll Narrheiten 

20 nicht sowohl als voll - Narren, die mancher Weise als Ein
schiebsel durchschießt. Ich bin zwar kleiner Statur und das Welt
meer 1 lief mir ziemlich über die Knorren und besprützte mein 
neues Tierfell ; aber beim Himmel! ich wandle hier mit einem 
Säetuch umhangen, worin die Särn:erei aller Völker liegt, auf 
und ab und trage das Repertorium und die Verlagkasse des 
ganzen Menschengeschlechts, eine ganze kleine Weh und einen 
orbem pictum vor mir her, wie Hausierer ihr offnes Warenlager 
auf dem Magen. Denn Bonnet, der im Magen mit steckt, wird, 
wenn er herausgehoben wird, sich niedersetzen und es auf seinem 

1 Der französische Akademist Nikolaus Henrion zerrete den Adam bis zu 
123 Fuß 9 Zoll lang, Hevam II8 Fuß 9% Zoll. Die Rabbinen berichten das 
Obige, daß Adam nach dem Fall durch den Ozean gelaufen. S. den II. bibI. 
Discours VOn SmlTin. 
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Schreibpulte dartun, daß alles ineinanderstecke, eine Parenthese 
und Schachtel in der andern, daß im Vater der Sohn, im Groß
vater jene beiden, im Ur-Großvater folglich der Großvater mit 
seinem Inserat, im Ur ur-Großvater der Ur-Großvater mit dem 
Inserat des Inserats und mit allen seinen Episoden sitze und warte. 
Sind denn deinem Bräutigam allhier - denn dir, liebe Braut, 
kann man gar nicht faßlich genug sein - nicht einverleibt alle 
Religionparteien und, die Präadamiten ausgenommen, sogar 
die Adamiten 1 und alle Riesen, selber der große Christo/fel- jedes 
Völkerpersonale - alle für Amerika bestimmte Schiffladungen 10 

von Negern und das rot gezeichnete Päckel, worin die von.den 
Engländern verschriebene Anspacher und Baireuther Solda
teska ist? - Heva, steh' ich nicht vor dir und bin, wenn man mein 
Inneres ansieht, eine lebendige Judengasse - ein Louvre aller 
regierenden Häupter, die ich alle zeugen kann, wenn ich sonst 
will und mich nicht die erste Pars abbringt? Bewundern wirst du 
mich und doch auch auslachen, welill du mich aufmerksam an
schauest und die Hand auf meine Achsel legst und denkst: hier 
in diesem Manne ~nd Protoplastiker sitzen nun alle Fakultäten 
und Männer - alle philosophischen Schulen und alle Näh- und 20 

Spinn-Schulen ohne Zank - die besten altfürstlichen Häuser, 
wiewohl noch nicht rein aus dem gemeinen Schiff volk ausge
klaubt - die ganze freie Reichsritterschaft, aber freilich noch 
unter ihre Zinsbauern und Häusler und Kossäthen verpackt -
Nonnenklöster und Mönchklöstern legiert - alle Kasernern und 
Landesdeputierte, der Domkapitel nicht zu gedenken, die aus 
ihren Dompröbsten, Decl~anten, Senioren, Subsenioren und 
Domherren bestehen ! Welch ein Mann und Enak! wirst du da
zusetzen. Du hast recht, Gute! das bin ich, ordentlich der Heck
taler des Menschen-Münzkabinetts, der Gerichthof aller Ge- 30 

richte, noch dazu ganz besetzt, ohne Abgang eines einzigen Bei
sitzers, das lebendige corpus juris aller Zivilisten, Kanonisten, 
Kriminalisten, Feudalisten und publizisten: hab' ich nicht Meu
sels gelehrtes Deutschland und Jöchers Gelehrten-Lexikon voll-

, Die bekannte Sekte, die unbekleidet in die Kirche ging. 
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ständig in mir und löchern und l\t1euselll selber, der Supplement
bände nicht zu erwähnen? - Ich wollte, ich könnte dir den Kain 
vorzeigen - dieses würde, wenn mich die zweite Pars überredete, 
lmser erster Fechser und Ranke sein, unser Prinz von Wallis, 
Kalabrien, Asturien und Brasilien - du würdest sehen, wenn er 
durchsichtig wäre - welches ich glaube -, wie alles wie Bier
gläser in ihm ineinandersteckte, alle ökumenische Konzilien und 
Inquisitionen und Propaganden und der Teufel und seine Groß
mutter. - Aber, Schönste, du hast vor deinem' Falle nichts von 

10 deiner Scientia media niedergeschrieben wie ich und guckest 
also stockblind in die Zuktmft hinaus. - Allein ich, der ich ganz 
hell durch sie blicke, ersehe aus meiner Chrestomathie, daß, soll' 
ich mich wirklich meines Blumenbachischen nisus formativus 
bedienen und in das jus luxandae coxae oder primae noctis 1 heute 
einige protoplastische Blicke werfen, daß ich nicht zehn Narren, 
wie etwan sonst einer tut, machen würde, sondern ganze Billio
nen Zehner und die einer dazu, angesehen alle in mir seßhafte 
Stockböhmen - Pariser - Wiener - Leipziger - Baireuther -
Höfer - Dubliner - Kuhschnappler (und ihre Weiber und Töch-

20 ter dazu) durch mich zum Leben kommen würden, unter denen 
allemal gegen 1000000 über 500 sein werden, die keine Vernunft 
annehmen und doch keine haben. Duenna, du kennst die Men
schen noch wenig, bloß zwei, denn die Schlange ist keiner; aber 
ich weiß, was ich produziere, und daß ich mit meinem limbus 
infantum zugleich ein Bedlam aufmache. - Beim Himmel! ich 
zittre und klage, wenn ich in die Jahrgänge der Jahrhunderte nur 
zwischen die Blätter hineingucke und nichts darin sehe als Blut
Kleckse und bunte Narren-Quodlibets - wenn ich die Mühe 
überrechne, bis ein Jahrhundert nur eine leserliche Hand schrei-

30 ben lernt, die so gut ist wie die eines Elefantenrüssels oder eines 
Ministers - bis die arme Menschheit durch die Trivial- und 
winkelschulen und durch die Hausfranzösinnen hindurch ist, so 
daß sie mit Ehren in lateinische Lyzeen, in Fürsten- und Jesuiter-

1 Im eigentlichen Sinn die erste Nacht, weil Eva nach vielen Gelehrten 
schon am Morgen ihrer Schöpfung die Obstdiebin wurde. 
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schulen gesetzt werden kann, bis sie gar den Fecht- und Tanz
boden, die Zeichens tun den und ein dogmaticum und clinicum 
besuchen kann. Beim Henker! mir wird schwül - dich nennt 
freilich niemand die Bruthenne des kiinftigen Starenflugs, den 
Kabliau-Rögner, in welchem Leuwenhoek 91h Millionen Stock
fisch-Eier zählt; dirlegt mans nicht zur Last, Evchen, aber dei
nem Manne, der hätte gescheuter sein (wird man sagen) und 
lieber gar nichts zeugen sollen als solches Gesindel, wie die mei
sten Räuber sind - gekrönte Imperatoren auf dem römischen 

. Thron und Statthalter auf dem römischen Stuhl, wovon jene IO 

sich nach Antonin und Cäsar und diese nach Christus und Petms 
nennen werden und unter welchen Leute sind, deren Thron
stuhl ein Lüneburgischer Torturstuhl der Menschheit und ein 
Steinischer Geburtstuhl des Gottseibeiuns ist, wenn er nicht gar 
ein umgekehrter Greve-Platz wird, der zugleich zu HinrichtlID
gen des Ganzen und zu Freudenfesten der Einzelnen dient. 1 -

Auch wird man mir den Borgia, den Pizarro, den heiligen Do
minikus und den Potemkin vorWerfen. Gesetzt auch, ich wüßte 
den Vorwurf dieser schwarzen Ausnalnnen abzulehnen: so 
werd' ich doch einräumen müssen (und Anti-Adams werdens 20 

utiliter akzeptieren), daß meine Abkömmlinge und Kolonisten 
keine halbe Stunde leben können, ohne eine Torheit zu denken 
oder zu begehen- daß der Riesenkrieg der Triebe in ihnen keinen 
Friedenschluß, selten einen Waffenstillstand erhält - daß der 
Hauptfehler des Menschen bleibt, daß er so viele kleine hat - daß 
ihm sein Gewissen beinahe zu nichts dient als zum Hassen des 
Nächsten und zum kränklichen Gefühle fremder ÜbertretungeH - daß 
er seine Unarten nicht eher wegwerfen will als auf dem Toten
bette, an das ihm ein Beichtstuhl geschoben wird, wie die Kinder 

1 Es scheint fast auf die Ineinanderverleibung des ernsten Tigers und des 
spielenden Affen hinzudeuten, daß der Greve-Platz in Paris zugleich die 
Richtstätte der Missetäter und das Lustlager öffentlicher Volkfeste ist, daß 
auf demselben Raum Pferde einen Königmörder zerreißen und Bürger 
einen König feiern und daß die Feuerräder der Geräderten und die Feuer
räder der Feuerwerker benachbart nacheinander spielen - - schauerliche 
Gegensätze, die man nicht häufen darf, wenn man nicht selber in die Nach
ahmung derer, die zur Rüge Anlaß gegeben, verfallen will. 
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vorher zu Stuhle gehen, ehe sie zu Bette gebracht werden - daß 
er die Sprache der Tugend lernt und liebt und den Tugendhaften 
anfeindet, wie die Londner sich französische Sprachmeister hal
ten und den Franzosen selber gram sind. - - Eva, Eva, wir wer
den schlechte Ehre einlegen mit unserer Hochzeit; Adam heißet 
nach dem Grundtext rote Erde, und wahrlich es werden meine 
Backen ganz daraus bestehen und erröten, wenn ich nur an die 
unaussprechliche und unausgesetzte Eitelkeit und Einbildung 
unserer Ur-Enkel denke, die gerade mit den Jahrhunderten 

10 schwillt. Keiner wird sich bei der Nase zupfen als etwan einer, 
der sich selber rasiert - der hohe Adel wird auf die Deckel der 
geheimen Gemächer sein Familien-Wappen brennen lassen und 
den Schwanzriemen seiner Gäule in seinen Namenzug ver
schlingen - die Rezensenten werden sich über die Skribenten, 
diese über jene stellen - der Heimlicher von Blaise wird sich von 
Waisen die Hand küssen lassen, die Damen von jedem, und Hö
here den ausgenähten Rocksaum. Heva, ich hatte meine prophe
tischen Extrakte aus der Welthistorie bloß erst bis ins 6te Jahr
tausend fortgeführt, als du gerade unter dem Baum anbissest lUld 

20 ich aus Einfalt dir nachaß und mir alles entfiel: - Gott weiß, wie 
erst die Narren und Närrinnen der übrigen Jahrtausende aus
sehen! Jungfer! wirst du jetzo den Sternocleidomastoideum, 
welchen Sömmering den Kopfnickernennt, gebrauchen und damit 
dein Ja sagen, wenn ich dir die Frage vorlege: willst du gegen
wärtigen Hochzeitprediger zu deinem ehelichen Gemahl haben?-

30 

Du wirst freilich versetzen: wir wollen wenigstens die zweite 
Pars anhören, worin die Sache auch von der andern Seite be
trachtet wird. - Und wahrlich, wir hätten allerdings beinahe 
vergessen, andächtige Zuhörerin, zur 

II. Pars 

zu schreiten und miteinander die Gründe zu erwägen, welche 
Protoplasten oder erste Eltern bewegen, es zu werden und sich 
zu kopulieren und dem Schicksal zur Säe- und Spinnmaschine 
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des Leins und Hanfes, des Flachses und Wergs zu dienen, dessen 
unübersehliches Netzwerk und Zuggarn es um die Erdkugel 
windet. - Mein Hauptbeweggrund - und deiner hoffentliCh . 
auch - ist nach meinem Gefühle der Jüngste Tag. Denn falls wir 
beide die Entrepreneurs des Menschengeschlechts werden: so 
werd' ich alle meine Enkel, die am Jiingsten Tage aus der ver
kalkten Erde aufdampfen, in den nächsten Nebenplaneten sich 
zusammenstellen sehen zur letzten Heerschau und unter diesem 
Kinder- und Enkelsegen Leute antreffen, die Verstand haben 
und mIt denen sich ein Wort reden läßt; - Männer, deren Leben 10 

durch lauter Donnerwetter ging und die es in einem verloren, 
wie nach dem römischen Glauben die Günstlinge der Götter 
vom Donner erschlagen werden, und die gleichwohl in keinem 
Gewitter Augen oder Ohren zubanden. - Ferner stehen dort, 
seh' ich, die vier herrlichen heidnischen Evangelisten, Sokrates, 
Kato, Epiktet, Antonin, die mit ihren Kehlen wie mit ange
schraubten 200 Fuß langen Feuerspritzen-Schläuchen in allen 
Häusern herumgingen und solche vor jeden verdammten Brand 
der Leidenschaften hielten und ilm gänzlich ausspritzten mit dem 
reinsten besten Alpen-Wasser. - Überhaupt von den vortreff- 20 

hchsten Leuten werd' ich der Ur-Papa und du die Ur-Mama 
werden, ist es uns sonst beliebig. Ich sage dir, Eva, ich hab' es 
hier in meinen Exzerpten und Kollektaneen Schwarz auf Weiß, 
daß ich der Vorfahr, der Ahnherr, das Bethlehem und die pla
stische Natur eines Aristoteles, Platon, Shakespeare, Newton, Rous
seau, Goethe, Kant, Leibniz sein werde, insgesamt Leute, die noch 
gescheuter denken als ihr Protoplast selber. Eva, wirkliches an
gesehenes Mitglied der gegenwärtigen fruchtbringenden Gesell
schaft oder produzierenden Klasse im Staat, die aus dir und dem 
Trauredner besteht, ich schwöre dir, ich werde eine Stunde voll 30 

einiger seligen Ewigkeiten haben, wenn ich auf dem Neben
planeten den Kreis von Klassikern und von Wiedergebornen 
flüchtig durchlaufen und endlich vor Wonne auf den Satelliten 
niederknieen und sagen werde: guten Morgen, meine Kinder! 
Ihr Juden tatet sonst geheinIe Stoß- und Schußgebete, wenn euch 
ein Weiser aufstieß; - aber was soll ich für eines tun, das lang 
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genug ist, da ich alle Weise und Fakultisten auf einmal sehe und 
Blutverwandten vor mir, die sich mitten im Wolfhunger der 
Triebe gleichwohl der verbotenen Äpfel und Birnen und Ananas 
zu entäußern wußten und die mitten im Wahrheitdurste keinen 
Gartendiebstahl am Baum des Erkenntnisses begingen, indes 
ihre ersten Eltern das verbotne Obst angriffen, ob sie gleich nie 
Hunger fühlten, und den Baum des Erkenntnisses, ob sie gleich 
alle Erkenntnisse schon hatten, die der Schlangennatur ausge
nommen. Dann werd' ich vom Boden aufstehen und unter den 

IO Enkel-Schwarm hineinlaufen und einem auserlesenen Nachfah
rer von mir an das Herz fallen und meine Arme um ihn schlingen 
und sagen: >Du treuer, guter, zufriedener, sanfter Sohn - und 
hätt' ich meiner Heva, der Bienenmutter der gegenwärtigen 
Immen-Schwärme um uns her, niemand als nur dich in einer 
Brut-Zelle sitzend zeigen können in der zweiten pars meines 
Trau-Sermons, die Frau hätt' es überlegt und mit sich reden 
lassen.«{ ..... Und der treue gute Sohn bist du, Siebenkäs, und 
liegst und bleibst an der heißen rauhaarigen Brust 

20 

deines 
Freundes. 

Nachschrift 
und Clausula Salutaris 

Verdenke mir diesen meinen lustigen Hausball und Hexentanz 
auf dem Lumpenpapier nicht, ob du gleich leider ein Infinite
simal-Teil des deutschen Völkerstammes bist und als solcher 
einen solchen Ideentanz weder leiden noch begreifen solltest. 
Daher lass' ich für die deutsche Unbehülf1ichkeit auch nichts 
drucken, sondern werfe ganze Bogen, die ich mit dergleichen 
schäkernden Ideen-Fischchen vollgelaicht, anstatt in den Buch-

30 laden sogleich in den Ort, wohin solche Werke sonst, weil sie die 
Durchganggerechtigkeit durch den Buchladen ausüben, erst im 
Alter kommen. - Ich war acht Tage in Hof; und privatisiere 
jetzo in Baireuth; ich schnitt in beiden Städten Gesichter, näm
lich fremde Silhouetten; die meisten Köpfe aber, die meiner 
Papierschere saßen oder standen, mutmaßten, es sei in meinem 
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nicht richtig. Schreibe mir das wahre von der Sache; denn es 
wäre mir nicht gleichgültig, weil ich sowohl in Vermächtnissen 
als in andern bürgerlichen Verrichtungen behindert würde, falls 
ich, wie gesagt, wirklich nicht recht gescheut wäre. - Schließe 
noch bei tausend Grüße und Küsse an deine fromme und schöne 

. Lenette und ein Kompliment an den Herrn Schulrat Stiefel,· 
nebst einer Frage, ob er mit dem Magister Stiefel, Predigern zu 
Holzdorf und Lochau (bei Wittenberg), von weitem verwandt 
ist, der das Ende der Welt (und irrig, glaub' ich) auf früh um 
8 Uhr I533 weissagte und am Ende nur sein eignes erlebte. - 10 

Auch leg' ich für euch beide und für den Programmen-Anzeiger 
zwei Programmen vom Professor Lang allhier, die baireuthi
sehen Generalsuperintendenten betreffend, und eines vom Dr. 
Frank in Pavia bei. - Ein reiz-, kraft-, geist- und seelenvolles 
Mädchen wohnt hier im Gasthofe zur Sonne vornenheraus (ich 
hinten hinaus). Ich samt meinem Gesichte gefall' ihr unbe
schreiblich, was ich sehr gern glaube, da ich dir so ähnlich sehe 
und uns beide nichts unterscheidet als bloß der Fuß, mit dem ich 
hinke. Ich rühme mich daher vor Schönheiten nur meiner 
Schwachheiten und deiner Ähnlichkeit. Hab' ich recht gehört, 20 

so ist die Dame eine arme Nichte des alten Oheims mit der zer
brochnen Glasperücke, der sie auf seine Kosten studieren läßt für 
die Ehe irgendeines vornehmen Kuhschnapplers von Stand. Es 
kann sein, daß der Frachtzettel sie als Bräutigams-Gut bald zu 
euch schickt .... So weit meine ältesten Neuigkeiten! Die neueste 
kann erst kommen, näinlich du selber zu mir nach Baireuth, 
wenn ich und der Frühling miteinander (denn übermorgen reis' 
ich ihm nach Italien weit entgegen) wiederkehren und wir, ich 
und der Lenz, gemeinschaftlich die Welt auf eine Art aus
schmücken, daß du gewiß in Baireuth selig sein wirst, so sehr 30 

sind dessen Häuser und Berge zu loben. Und so leb' etwas wohl! 

* 
Alle schwören darauf, daß der Kuhschnappler von Stande, für 

welchen die Nichte des Heimlichers studiert, niemand ist als der 
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Venner Rosa, welcher das noch übrige Stümpfchen von seinem 
herabgebrannten Herzen, das für das Anstecken der Herzen der 
ganzen weiblichen Welt, wie das Gemeinlicht eines Wirtes für 
das Anstecken der Köpfe einer tabakrauchenden, bisher ge
brannt, zu einer Brautfackel verbrauchen und sie damit nach 
seinem Hause leuchten will. 

Da im Briefe drei Himmel inliegend waren, für jeden Seligen 
einer - für die Frau das Kompliment - für den Pelzstiefel die 
Programmen - für den Advokaten der Brief selber: so würd' es 

10 mich nicht gewundert haben, wenn das beschenkte Kleeblatt 
und Terzett vor Freuden getanzt hätte. Der berauschte Rat -
denn das fröhliche Blut stieg in seinen mäßigen Kopf-schlug die 
Werke, obgleich das gewürfelte Tischtuch schon aufgebreitet 
war, auf diesem auf und schnitt und griff hungrig die drei ge
druckten Voressen und literarischen petits soupees auf dem zin
nenen Teller schon vor dem Beten an, bis ilm die Bitte, zu blei
ben, erinnerte, zu weichen. Aber unter dem Scheiden bat er sich 
als Sporteln für die Mühe, das Austrägalgericht und der Mittler
mann zwischen beiden oder das bindende Laugensalz zwischen 

20 seinem öl und ihrem Wasser gewesen zu sein, einen neuen 
Schattenriß Lenettens aus; denn den alten, von Leibgeber ausge
schnittenen, worauf ihn dessen Brief gebracht, und den er be
kanntlich zum Geschenk bekommen, hatte er zufällig in sein 
Nachtkamisol gesteckt und mit diesem und dessen älmlicher 
Farbengebung in die Waschwanne geschickt. »Der Riß soll noch 
heute vom Stapel laufen«, sagte Siebenkäs. Als der Schulrat die 
Eheleute verließ und ers Lenetten ansah, daß ihr Ringflllger jetzo 
einen weichem Ehering anhatte, welchen nur er weiter gefeilet 
und mit Seide ausgefüttert zu haben glaubte: so schüttelte er· 

30 freudig ihre Hand und sagte: »Ich will ja willig so oft kommen, als 
nur das Kleinste vorfällt, ihr scharmanten Leute. «Lenette antwor
tete: »Ja, recht oft.« Aber Siebenkäs setzte hinzu: »Noch öfter!« 

Indes schien hinterher der Ring fast wieder zu drücken, und 
Adjunkten der philosophischen Fakultät müssen, da sie Seelen
lehre lesen, sich wundern, daß der Advokat unter dem Essen 
wenig mit der Frau, und sie mit jen~m sprach; aber der Grund 
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war, der Leibgeberische Brieflag statt des weißen Brotes neben 
dem Teller Wld Brote, Wld sein feuriger Liebling glänzte aus 
Baireuth über das weite dunstige Dunkel herüber an seine Seele
ihr erstes künftiges Aneinanderfallen schwebte zauberisch seinen 
Seufzern vor - die Hoffnung senkte ihr reinigendes Licht in den 
dumpfen mephitischen Schacht, worin er jetzo keuchte und 
grub - und der künftige Frühling stand wie ein mit Lichtern 
urnhangner Münsterturm hell und hoch in der Ferne und trieb 
seine Strahlen durch die dicke Nacht herüber ..... 

Endlich kam er wieder zu sich, nämlich zur Frau - Leibgebers 10 

Kraftbild hatt' ihn ohnehin über die steinige spitzige Gegenwart 
der Zufälligkeiten weggehoben - der alte Freund, der oben im 
Chor das Gesicht der Braut ausgeschnitten und der nachher bei 
der ersten Flitterwoche mitgewesen, warf ihm die Blumen
kettenschlinge über und zog ihn damit an die stille Gestalt neben 
sich heran: »Nu, liebste Lenette, wie ist denn dir?« sagt' er er
wachend und nahm die Hand der Ausgesöhnten; aber sie hatte 
die weibliche Unart, nämlich Art, daß sie ihre Versöhnung noch 
länger verdeckte als ihre Entrüstung, wenigstens verschob, und 
daß sie gerade dann, wann die Ehrenerklärung Wld die Abbitte 20 

eines Fehlers schon vorüber war, auf eine neue Einsicht der Ak
ten antrug. Die wenigsten Eheweiber -leichter die Mädchen
reichen einem Manne eilig die Hand und sagen: ich bin wieder 
gut. - Wendeline hielt zwar ihre hin, aber zu kalt; und zog sie 
hurtig zurück, um das Tischtuch zu nehmen, das er mit spannen 
und brechen zu helfen gebeten wurde zum Tuch-Würfel. Er tats 
Wld lächelte - sie sah genau auf die rechte Geviertung des weißen 
Langvierecks - endlich bei dem letzten und dicksten Viereck 
hielt es der Mann fest - sie zerrte Wld wollte ernsthaft aussehen-
er schauete sie liebreich an - sie mußte doch lächeln - da entriß 30 

er ihr das Tuch und drückt' es schnell auf ihre Brust Wld sich 
dazu Wld sagte in ihren Armen: »Diebin, wie kannst du so sein 
gegen den alten Kauz Siebenkäs, oder wie er sonst noch heißt?«
Nun bog sich der Regenbogen eines hellern Lebens über die ein
sickernde Sündflut herüber, welche bisher dem Ehepaare schon 
bis an die Herzgrube gestiegen war .... Aber freilich, ihr Lieben, 
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bedeuten jetzige Regenbogen oft das Gegenteil dessen, was der 
erste verhieß. 

Der Preis, den er seiner Königin bei diesem Rosenfeste des 
Herzens zuerkannte, war eine verbindliche Bitte um den Schat
ten ihres holden Gesichts, um morgen damit dem Pelzstiefel ein 
Geschenk und eine Freude zu machen. Ich bin zwar jetzt ge
sonnen, für gebildete Menschen sein Abschatten hier abzuschat
ten; aber dies beding' ich mir, daß man nicht aufsehe, daß eine 
Feder ein Pinsel sei - oder ein Pinsel ein Poussiergriffel- oder ein 

IO Griffel ein Blumenstaubfaden, der eine Lilien- und Rosen-Ge
neration nach der andern erschafft. 

Der Advokat ließ sich vom Schuster Fecht ein Silhouettell
Brett vorstrecken; nämlich die Fapde einer neuen Taubenhöhle. 
In das eirunde Portal des Brettes griff die Schulter Lenettens wie 
ein Einlegemesser ein - ein weißer Bogen Papier war als Grun
dierung von de Piles darüber genagelt - der schöne warme Kopf 
wurde ans steife Papier angedrückt - er setzte den Bleistift oben 
an der Schattenstirn enthaltsam an, so schwer es auch war, in 
einer solchen Nachbarschaft der Wirklichkeit nach dem bloßen 

20 Schatten zu greifen - und fuhr die blumige schöne steile Anhöhe 
voll Rosen und Lilien herunter ... Aber es kam nicht viel Sonder
liches heraus: man dachte, er habe das Hinterhaupt leidlich ab
geschattet. Er schielte immer auf die farbig beseelte Fläche neben 
seiner Hand zurück und riß daher so schlecht ab wie ein Schach
maler. i;<:J1 endeline, dein Kopf sitzt auch nicht eine Minute fest«, 
sagt' er. Allerdings schwankte ihr Gesicht wie ihre Gehirnfibern 
vom stärkern Gange des Herzens und Atems; auf der andern 
Seite aber stolperte seine Reißfeder über das sanft erhobne Bild
werk der kleinen Nase, fiel in die Spalte der Lippe und strandete 

30 auf der Untiefe des Kinns. Er küßte die Lippen, die er nicht 
treffen konnte und die sich immer zu sehr öffneten oder ver
schlossen, und holte einen Rasierspiegel und sagte: »Da sieh, hast 
du nicht mehr Gesichter als Janus oder ein indischer Gott? - Der 
Rat muß denken, du hättest Gesichter geschnitten, und ich sie 
gezeichnet. - Schau, da hast du gewankt, und ich bin dir nach
gesetzt mit einem Gemsensprung, jetzo greift der Vorsprung des 
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obern Gesichts über das untere wie eine Halbmaske hinaus. Be
denke nur, wie der Rat morgen gucken wird.« - »Guter, nur 
noch einmal; ich will ja alles tun, damit es hübsch aussieht«, sagte 
errötend Lenette. Jetzo preßte ordentlich ein erstarrender Hals 
das weiche Gesicht an das Reiß-Brett, aber indem der Mann mit 
seinem Legestachel des Risses über die Stirn niederglitt, 'die ein 
Kugelausschnitt aus einer weißen Halbkugel zu sein schien - so 
vernahm er statt des Atems ein zitterndes Zurückstemmen des
selben und sah ein anglühendes Angesicht vom schwellenden 
Atem ... Hier schlug auf einmal der Argwohn, wie ein zersprin- 10 

gender Brander, harte Trümmer seiner Freude an sein Herz, der 
Argwolm: »Ach liebt sie ihn vielleicht doch gewiß?« - (nämlich 
den Rat) ..... Seine Feder blieb im stumpfen winkel zwischen 
Stirn und Nase wie bezaubert eingestochen - er hörte nun das 
zitternde Ausatmen vernehmlich - seine Ätznadel zog schwarze 
Furchen am Rande des Schattens hinab, und als er auf dem zuge
drückten Munde stockte, auf dem bisher nichts Warmes gewesen 
war als seiner und ihre Morgenandacht, und als er dachte: »Auch 
das soll mich treffen? auch diese Freude soll mir genommen 
werden? - und ich soll mir hier eigenhändig meinen Scheide- 20 

und Urias-Brief auszeichnen?« - so konnt' er nicht mehr - er 
schnellte das Reiß-Brett von ihrer Achsel- fiel an den verschlos
senen Mund - küßte den gefangnen Seufzer auf-drückte seinen 
Argwohn zwischen seinem und ihrem Herzen tot und sagte 
immerfort: »Erst morgen, Lenette! - Zürne nur nicht! Bist du 
denn nicht mehr wie in Augsburg? - Verstehst du mich denn?
Weißt du etwan, was ich will?« - Sie antwortete unschuldig: 
»Ach, du wirst es übel nehmen, Firmian - nein, ich weiß es 
nicht.« - Und die Göttin des Friedens nahm dem Gotte des 
Schlafes den Mohnkranz ab und flocht ihn in den Ölkranz ein - 30 

und führte das Ehepaar bekränzt und ausgesöhnt und Hand in 
Hand in die blinkenden Eisfelder der Träume - in den magischen 
getuschten Hintergnmd des grellen bunten Tages - in unsere 
dunkle Kammer voll beweglicher Bilder einer verkleinerten 
Welt, wo der Mensch wie der Schöpfer unter niemand wohnt 
als unter Geschöpfen. 



ENDE DER VORREDE UND DES ERSTEN BÄNDCHENS 

Der Leser wird noch aus dem Anfange der Vorrede wissen, daß 
ich so glücklich war, den alten Kaufmann auf eine große Mohn
garbe zu bringen und seiner Tochter ein frohes Laubhüttenfest 
aus den Herzblättern des gegenwärtigen Hausgärtchens zu ge
ben ... Aber der böse Feind weiß einen Platzregen auf unsre 
schönsten Feuerwerke zu wehen. Ich tat nichts als meine Pflicht, 
wenn ich eine kleine Taschen-Leihbibliothek für ein armes stilles 
Ding von Mädchen war, dem der Alte keinen Umgang zuließ, 

ro der vernünftig war, als den mit dem Papagei und mit dem vori
gen Gerichthalter. 

Der erste stand in seinem Bauer neben ihrem Dintenfaß und 
Schmierbuch und erlernte von ihr, was ein Buchhalter als 
Deutsch-Italiener zur Korrespondenz zu wissen braucht. Und da 
ein Papagei allemal durch einen Taschenspiegel am Käfig zu 
Sprachsachen ermuntert wird: so sahen beide, die Sprachmeiste
rin und der Zögling, miteinander hinein. - Das andere, der Ge
richthalter, war ich. Aber der Hauptmann ließ sie - aus Furcht 
vor uns verführerischen Prinzessinnenräubern und Raubbienen 

20 und weil ihre Mutter tot war und weil sie in der Schreibstube zu 
brauchen war - mit keinem Herrn reden als unter sechs Augen 
und vor ebenso viel Ohren. Daher kam selten ein Herr, außer 
mir, anstatt daß sonst ein Vater sich durch eine blühende Tochter 
ganze männliche Insektensammlungen ins Haus lockt, wie ein 
Kirschbaum, der am Fenster in Blüte steht, Wespen und Bienen 
in die Stube zieht. Es war nicht eines jeden Sache, wenn er ein 
gescheutes Wort - d. h. eines, das der Vater nicht hörte - mit ihr 
reden wollte, erst vor diesem Argus das Flötenregister' zu ziehen 
und eine Stunde zu orgeln und hundert grüne Augen zuzusper-

30 ren, um in zwei blaue zu schauen; meine Sache war es zwar, aber 
die Welt höre, was mir für ein Dankpsalm und für eine Dank
adresse dafür ward. 

Der Alte hatte sich nämlich - mißtrauisch durch mein langes 
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Dasitzen am. vorigen Abend geworden - an diesem nur angc
stellet, als schlief' er, um zu sehen, auf was ich ausginge. Sejn 
eiliges Entschlafen, wie sich der Leser aus dem An['mge dieser 
Vorrede besinnt, hätte mich überhaupt mehr frappieren sollen; 
ich hatte noch dazu selber schon aufs Gegenteil gerechnet und 
ihm deswegen Extrakte aus mehren Vorreden als dieser zu 
Nildasruhen oder Schlafpulvern zugedacht. Delm obgleich die 
Rabbinen lehren, daß zwölf Heukörbe mit leerem Gewäsche 
vom Himmel gefallen wären und daß neun davon bloß die 
Weiber aufgegriffen hätten 1: so ists doch nur mit der Einschrän- IO 

kung wahr, daß sich die Vorredner - und die Rechtsfreunde -
besagte neun Körbe zu ihrer Nutznießung erheiratet haben, von 
ihren Weibern als Eingebrachtes. 

Der diebische Horcher wartete liegend meinen Rapport von 
den zwei Blumenstücken und von den vier Kapiteln dieses 
Werkleins ab: am Ende des vierten prallte er in die Höhe wie eine 
aufsclmellende Maulwurffalle, worauf man getreten hat, und fiel 
mich von hinten mit folgender Huldigungpredigt an: »Hat Sie 
denn der lebendige Teufel beim Schopf? - Sie kommen aus Berlin 
und wollen meiner leiblichen Tochter da atheistisches windiges 20 

Romanenzeug in den Kopf setzen, daß sie in kein Contor mehr 
taugt, wie? Machen Sie mir meinen nicht warm, Herrrrr!« -

»Nur auf ein Wort!« (sagt' ich gelassen und zog ihn in die 
finstre tmgeheizte Nebenstube hinaus) »Herr Zopfhaupt, nur 
auf ein halbes Wort!« 

In der dunkeln Sakristeistube legte ich die zwei Hände auf 
seine Achseln und sagte: »Herr Zopfhaupt - denn so hieß unter 
Karl dem Großen ein jeder Hauptmann, weil damals die Solda
ten - wie j etzo die Weiber - einen Zopf statt einer Fahne vor sich 
hatten 2 - - Ich beiße mich heute, wo das alte Jahr untergeht und 30 

ein neues auf, mit Ihnen nicht herum; ich beteur' Ihnen, daß ich 
der Sohn 3 des ****en bin und daß ich Sie nicht wieder sehe und 

1 Buxt. lex. p. 221. 

2 Mösers osnabrückische Geschichte etc. I. T. 
a Wer den Hesperus später lieset als diese Vorrede, dem muß die unschul

dige Neubegierde gelassen werden. Der andere hat sie schon gestillt. 
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daß Sie gleichwohl alle Wiener Briefe haben sollen. Aber ich 
bitte Sie um Gottes Willen, lassen Sie Ihre Demoiselle Tochter 
lesen. Jetzo lieset jeder Kaufherr, der sie heiraten kann, und jede 
Kauffrau, die schon einen hat: und gesponnen und gekocht wird 
in unsern Tagen - das sehen Sie aus den Hemden und Wänsten -
bei aller Lektüre noch immer genug. Und verführen - kalli ein 
Leser gerade eine Leserin am schwersten und eine ABC-Schützin 
am besten. - - Das sehen Sie an der Stenzin. Herr Hauptmann, 
ich bitte Sie!« 

IO »Ei, daß dich - über den lebendigen Windfächel ! was küm-
mert Sie mein Ding drinnen (seine Tochter)?« war seine Re
plik. - Ein wahrer Glückhafen wars für mich, daß ich in den 
zwei heiligen Abenden nichts, unter dem größten relatorischen 
Feuer, nichts von der Tochter in die Hände genommen hatte 
als - statt der ihrigen - etwan für einen Groschen Kopfhaar, 
das mir noch dazu in die Finger ordentlich wuchs. Es wäre 
wenig gewesen, im biographischen Relatorium ihre Hände zu 
ergreifen, es wäre gar nichts gewesen; aber wie gesagt, ich hatt' 
es bleiben lassen: du, hatt' ich zu mir gesagt, genieße ein schönes 

20 Gesicht wie ein Gemälde und eine weibliche Stimme wie einen 
Nachtigallenton und zerknülle das Gemälde nicht und erdrücke 
die Philomele nicht! Wie, muß denn jede artistische Tulpe zu 
einem Salat, jedes Altartuch zu einem Kamisol 1 verschnitten 
werden? - Bei solchen Grundsätzen ist jedem leicht die Angst 
begreiflich, in der ich sonst fast alle Abende über den Eindruck 
war, den etwan meine Gestalt in Paulinens Herz nachlassen 
könnte, bis ich mich damit beruhigte, daß ich ein Advokat und 
Gerichthalter wäre und daß ich mich also über zweierlei Schön
heiten Miltons erhöbe, über seine poetischen und über seine 

30 physiognomischen, die dem Poeten den Ekelnamen Miß 
Milton zugezogen. 

- Unter allen Wahrheiten glaubt man die am letzten, daß 
gewisse Menschen mit keiner zu bekehren sind: - daß der Zopf-

1 Prokrllus, Landpfleger des Genserichs, stahl alle orthodoxe Kirchen in der 
zeugitanischen Provinz in Afrika aus und ließ die Altartücher zu Kamisölem 
und Hosen verarbeiten. Simonis christl. Altertum. p. 286. 
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haupt unter diese gewissen gehöre, fiel mir spät endlich bei, und 
ich nahm mir vor, ihm keine andre Predigt zu halten als meine 
spaßhafte Straf- und Osterpredigt 1 : »Herr Zopfhaupt, leiser, 
Mademoiselle hört sonst jeden Ton. Sie haben den guten Som
mervogel ins Brief-Kopiebuch festgespießt; aber am Jüngsten 
Gerichte verklag' ich Sie, daß Sie ihr meine Werke nicht zu 
lesen geben. Ich wollte, Sie hätten sich nur wenigstens so lange 
schlafend gestellt, bis ich ihr die übrigen Teile von der kuh
schnappelischen Historie hätte aus erzählt gehabt, weil gerade 
in ihnen die wichtigsten Dinge, Siebenkäsens Zank, Tod und IO 

Heirat, vorkommen. - Mademoiselle! ich werde aber meinen 
Herrn Verleger in Berlin ersuchen, Ihnen die folgenden Teile, 
sobald sie aus der Presse gehoben sind, noch feucht wie eine Zei
tung zu übermachen. - Und damit Gott befohlen, Herr Zopf
haupt, er schenke Ihnen statt des neuen Jahrs ein neues Herz 
und der guten Tochter ein zweites in ihres hinein.« 

Der Elementenstreit unsrer ungleichartigen Bestandteile 
wurde immer lauter; - mehr sag' ich nicht, weil jeder Beisatz 
Rachsucht schiene. Glücklich preise - das darfich Zu allen Zeiten 
sagen - glücklich preise sich jede Tochter (aber die wenigsten 20 

erkennen es), die meine Werke lesen darf, wenn der Vater 
wacht. - Unglücklich ist jeder Oehrmannische Bediente, weil 
das Zopfhaupt ihn wie einen Windhund aushungert zu sclmel
lern Läufern, aber nicht auf dem Klavier, so wie die Kinder der 
Tänzer nichts zu essen kriegen, um besser zu springen! Und 
glücklich ist jeder Dürftige, der nichts mit ihm zu tun hat, weil 
Jakob Oehrmann allen Menschen gerade so viel moralischen 
Kredit gibt, als sie kaufmärmischen haben, an welches Rekruten
maß des Wertes ihn die Kaufleute gewöhnt haben, die einander 
mit metaUnen Ellen messen! Bloß ganz Arme hat er als Fußge- 30 

stelle seiner Milde lieb, weil er Almosen, die er im Namen und 
aus dem Kammerbeutel der Stadt verteilt, für seine hält ... 
Friede sei mit ihm! Ich hatte nur damals das Friedenfest der 

1 In dcm Mittelalter wurde am ersten Ostcrtagc auf der Kanzel Spaß ge
Illacht, den man ein christliches Ostergclöchtcr hieß. 
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Seele, das ich im Fruchtstücke dieses Buchs beschrieben \ noch 
nicht mit feiern helfen und hatte über das Erlaßjahr, das in 
unserm Herzen so lange gegen alle moralische Schuldner dauern: 
soll wie der lange Reichstag, noch wenig von dem gelesen, 
was ich darüber geschrieben; ich hätte sonst dem Zopfhaupte 
nicht einmal widersprochen. 

Durch meine Abschiedrede an die Tochter ärgert' ich ihn 
leider noch einmal, weil ich ihr und ihm einerlei wünschte, um 
zu verbergen, wem ich wünschte: »Ich sage Ihnen, Herr Zopf-

IO haupt und Mademoiselle, ein langes Lebewohl - ich werde 
Ihnen beiden keine meiner Lebensbeschreibungen in elysischen 
Abenden ohne Abschweifungen mehr erzählen können, und 
die heiligen Abende und die heiligen Tage werden vo;über
gehen, ohne daß ein Mann ins Haus tritt, der Sie beide sehr 
rührt. Das Schicksal erstatte beiden die Büchermacher durch 
Bücher - es gebe dem trägen Herzen zuweilen einen poetischen 
Schlag, der stillen Brust einen süßen Seufzer, der sie mit Ahn
dungen schwellt, Ihren beiden Augen einige Tropfen, wie sie 
ein Andante auspreßt, lmd führe Sie aus dem heißen Sommer 

20 voll Mühe statt in einen Nachsommer in einen blühenden 
singenden Lenz .... Und gute Nacht!« -

- Und wär' s mein Erbfeind: er würde mir nahegehen, wenn 
ich beim Abschiede dächte: du siehst ihn nicht mehr. Panline 
war eigentlich keine Erbfeindin. - Draußen auf den Gassen 
liefen noch mehre Neujahr-Gratulanten, die Nachtwächter, 
herum, die ihre Wünsche in Blas-Musik setzten und in schlechte 
Verse. Mich bewegt allezeit ein steifer altväterischer roher Vers, 
zumal aus einem ihm angemeßnen Mlmde, inniger als ein saft
loser neuer mit elenden Eis- und Federblumen, und eine ganz 

30 elende Poesie ist besser als jede mittelmäßige. Ich beschloß, 
zum Tore hinauszugehen und die Brust voll sehr unähnlicher 
Bewegungen - eben weil es erst II uhr und die kalte Nacht 
voll Sterne war - und weil es die letzte des Jahrs war und ich in 

1 »Das Fest der Sanftmut am 20ten März.« Es beschließt das dritte Bänd
chen. 
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das neue nicht wie in das zweite Leben schlafend übergehen 
wollte, sondern wachend - ich beschloß, die schlagende erhitzte 
Brust ins Freie in einen stillern Zirkel zu tragen .... 

Wenn man einen Menschen in eine unabsehliche leere Sara
wüste laufen ließe - und ihn nachher wieder in die engste Ecke 
drückte: so würde ilm dasselbe sonderbare Gefühl seines Ich 
anfallen - der größte und der kleinste Raum beleben gleich sehr 
das Bewußtsein unsers Ich und seiner Verhältnisse. Nichts wird 
überhaupt öfter vergessen als das, was vergisset, das Ich. Nicht 
bloß die mechanischen Arbeiten der Handwerker ziehen den IO 

Menschen ewig aus sich heraus: sondern auch die Anstrengun
gen des Forschens machen den Gelehrten und den philosophen 
ebenso taub und blind gegen sein Er und dessen Stand unter 
den Wesen; ja noch tauber und blinder. Nichts ist schwerer, 
als einen Gegenstand der Betrachtung, den wir allzeit außer uns 
rlicken und vom innern Auge weit entfernen, um es darauf zu 
richten, zu einem Gegenstande der Empfmdung zu machen 
und zu fühlen, daß das Objekt das Auge selber sei. Ich habe 
oft ganze Bücher über das Ich und ganze Bücher über die 
Buchdruckerkunst durchgelesen, eh' ich zuletzt mit Erstau- 20 

nen ersah, daß das Ich und die Buchstaben ja eben vor mir 
sitzen. 

- Der Leser sei aufrichtig: hat er nicht sogar jetzo, da ich 
darüber zanke, vergessen, daß er hier Buchstaben vor sich hat 
und sein Ich dazu? -

Aber draußen unter dem schimmernden Himmel und auf 
einem Schneeberge, um den eine gestirnte weite starre Fläche 
glimmte, riß sich das Ich von seinen Gegenständen ab, an denen 
es nur eine Eigenschaft war, und wurde eine Person, und ich 
sah mich selber. Alle Zeit-Absätze, alle Neujahr- und Geburt- 30 

tage heben den Menschen hoch über die Wogen um ihn heraus, 
er wischt die Augen ab und blicket im Freien herum und denkt: 
»Wie trieb mich dieser Strom und übertäubte mein Gehör und 
überflutete mein Gesicht! - Jene Fluten drunten haben mich ge
zogen! Und diese oben, wenn ich wieder untertauche, wirbehl 
mich dahin!« 
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Ohne dieses helle Bewußtsein des Ich gibt es keine Freiheit 
lmd keine Gleichmütigkeit gegen den Andrang der Weh. 

Ich will in meiner Erzählung fortfahren. Ich stand auf einem 
Eisberge, obwohl mit einer glühenden Seele - der zerspaltne 
Mond schien hell hernieder, und die Schattenstücke der Tannen
bäume um mich lagen wie zerstückte Glieder der Nacht 
schwarz auf dem Liliengrund aus Schnee. - Drüben, weit von 
mir, knieete, wie es schien, ein Mensch unbeweglich auf der 
Straße. 

10 Jetzt schlug es 12 Uhr und das schlachtenvolle Jahr 1794 fiel 
mit seinen Strömen von Blut in das Meer der Ewigkeit; das 
nachsummende Wogen des Glockentons sagte mir gleichsam: 
jetzo hat das Schicksal euch Hinfälligen das alte Jahr mit dem 
12ten Schlage bei der Versteigerung von Minuten zugeschla-
gen. 

Der knieende Mensch auf der Straße stand nun auf und ging 
eilig davon. Ich konnte im hellen Mondlicht ihm und seinem 
Schatten lange nachsehen. 

Ich verließ meinen Berg, den Grenzhügel zwischen zwei 
20 Jahren, und ging hinunter auf die Straße, wo der Mann geknieet 

hatte. Ich fand einen Kreuzweg und ein verlornes handdickes 
schwarzledernes Gebetbuch in Duodez, dessen Blätter gelb ge
lesen waren. Auf dem einzigen weißen vornen stand der Name 
des Besitzers, dessen KrUee hier tiefe Spuren in das harte Glatteis 
gehöhlt hatten. Ich kannt' ihn wohl, es war ein sogenannter 
Häusler, der zwei Sölme in den jetzigen Krieg stellen müssen.
Als ich weiter nachsah: fand ich im Schnee einen Kreis, den 
der Furchtsam-kecke als einen Ring gegen böse Geister gezogen 
hatte. 

30 Ich erriet alles: der Blödsinnige, dessen Seele in einer ritlg-
[örmigen Sonnenfinsternis lebte, wollte in der feierlichen Nacht 
das ferne dumpfe Donnern der Gewitter in der Zukunft be
horchen und hatte sich nicht mit dem Körper, sondern mit der 
erniedrigten Seele auf die Erde gelegt, um den Vorschritt der 
fernen Feinde zu hören. »Eingeschränkte bange Seele,« dacht' 
ich, »warum sollen über die heitre stille Nacht die kiinftigen 
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Toten mit ihren Wunden ziehen und deine schlafenden Söhne 
ohne Glieder? Warum willst du schon die fliegenden Flammen 
der Feuerbrünste sehen und alles düstre Getümmel des unge
bornen Jammers, der noch keine Zunge hat, vernehmen? 
Warum sollen auf die Särge, die im künftigen Jahre noch, wic 
in Pestzeiten, ohne Aufschrift stehen, die Namen kommen? -
0, dein Salomons-Ring hat dich niCht beschirmt gegen den 
würgenden Geist in unsrer Brust. - Und die ungestalte Riesen
Wolke, hinter der der Tod und die Zukunft stcht, wird, wenn 
wir nahe an sie treten, dcr Tod und die Zukunft selber.« ..... 10 

In solchen Stunden legen wir alle gern uns ern Hut und unsern 
Degen auf die Bahre und uns dazu - dic veralteten Narben 
brenncn noch einmal, und unser falsch geheiltcs Herz wird wic 
ein übel eingerichteter Arm wieder gebrochen. - Abcr der 
grausame schneidende Blitz einer großen Minute, dessen Wider
schein über den ganzen Strom unsers Lebens leuchtet und 
reicht, ist uns nötig, um uns gegen die Irrlichter und Johannis
würmchen, die uns in jeder Stunde antreffen und führen, blind 
zu machen, und der leichtsinnige Mcnsch hat eine heftige Er
schütterung gegen seine kleincn immerfort nagenden Bewe- 20 

gungen nötig. Daher ist cine Neujahrnacht für uns kleine 
Schaltiere, die am Schiffe der Erdc saugend kleben, wie dic 
mythologische Nacht einc Mutter vieler Götter in uns - und in 
ciner solchen Nacht geht für uns ein höheres Normaijahr an als 
das, darin r624 anflng. Und mir war, als müßt' ich, es sei aus 
Demut oder Reue, in die Spuren des armen kinderlosen Vaters 
nicderknieen ..... 

Jetzo trieb ein lebendiges Wehen auf einmal von der Stadt 
helle erheiternde Töne wie Blumenduft und Blütenstaub über 
die verhärteten Ebenen daher: Waldhörner und Trompeten 30 

warfen vom Turme der Stadt ihre lebendigen Töne über die 
schlafende Weh und führten froh und kräftig die erste Stunde 
des neuen Jahrs unter die ängstlichen Menschen ein. Und ich 
wurde auch froh und kräftig: ich hob das Auge vom weißen 
Schleier des künftigen Frühlings auf und sah nach dem Monde; 
und auf seinen häufigem Flecken, welche in der Nähe grü-
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nen 1 , sah ich unsern Erden-Frühling in Blumen ruhen und darin 
mit ausgebreiteten Flügeln zucken, um bald mit andern Zugvö
geln zu uns, mit Lerchentönen und Pfauenspiegeln geschmückt, 
herabzufallen. -

Die entfernten Neujahrtöne flatterten noch immer um mich; 
ich wurde viel glücklicher und weicher und sah die künftigen 
Schmerzen des neugebornen Jahrs, und sie glichen - so schön 
verkleideten sie sich - einigen vergangnen oder den Tönen um 
mich. So nimmt der Regen, der durch die große Höhle im Ge-

10 birge von Derbyshire fällt, in der Ferne den Klang von melo
dischem Getäne an 2. 

- Aber als ich umhersah und mir die weiße Erde wie eine 
weiße Sonne vorkam und der stille, vom tiefen Blau berührte 
Kreis um mich wie ein Familien-Zirkel verschwisterter Wesen 
- als die Töne, wie schönere Seufzer, meinen Gedanken nach
folgten - als ich am Sternenhimmel so viele tausend unver
rückte Zeugen der schönen abgeblühten Minuten, deren Samen 
die höhere Güte weiter streuet, dankbar anschaucte - als ich an 
die schlafenden Menschen um mich dachte und ihnen wünschte: 

20 »Schließet froher morgen eure Augen auf« - und als ich an die 
wachenden unter mir dachte, deren eingeschlafue Seele den
selben Wunsch bedarf: da wurde die Brust, die so schöne Töne 
und die heutige Nacht längst beklemmten, nun zu voll und zu 
schwer, und der blaue Himmel und der blitzende Mond und 
die flimmernden Berge aus Schnee flossen und sanken zusam
men zu einem großen schwimmenden Schimmer. - - Und im 
Schimmer und unter dem Getöne hört' ich die Stimmen meiner 
Freunde und guter Menschen, wie sie einander bang' und weich 
die 'Yllinschc {':i;lcs frehen neucn Jar-ü5 bracht'~n; aber ihre 

30 rührten mich zu sehr, und ich konnte meinen kaum denken: 
»Oh, es geh' euch allen wohl in jedem Jahre!« 

1 Nach Schröters Beobachtungen stellen sich uns die grünenden Strecken 
des Mondes als Flecken dar, weil sie weniger Licht zurlickwerfen als kahle 
weiße. 

, S. Moritz Reise durch England. 





ZWEITES BÄNDCHEN 

) 





VORREDE 

ZUM ZWEITEN, DRITTEN UND VIERTEN BÄNDCHEN 

Es hat mich oft verdrüßlich gemacht, daß ich jeder Vorrede, 
die ich schreibe, ein Buch anhängen muß als Allonge eines 
Wechselbriefes, als Beilage sub litt. A-Z. Andern privatisieren
den Gelehrten werden schon ganze Bücher fertig und lebendig 
aus der Wiege zugeschickt, und sie brauchen nichts daran zu 
hängen als das goldene Stirnblatt der Vorrede und nichts mehr 
an der Sonne zu machen als die Aurora. Aber mich hat noch 

IO kein einziger Autor um eine Vorerinnerung ersucht, ob ich 
gleich schon seit einigen Jahren mehre Vorreden im voraus 
verfasse und auf den Kauf ausarbeite, worin ich künftige Werke 
nach Vermögen erhebe. Ja, ein ganzes Münzkabinet von solchen 
Preismedaillen und Huldigungmünzen, die ich für fremde Ver
dienste mit den besten Rändelrnaschinen ausprägte, steht mir 
immer vor Augen und läuft täglich höher an; daher schlag' 
ich das Kabinet am Ende - es ist kaum anders zu machen - im 
ganzen los und gebe ein Buch voll bloßer präexistierendet Vor
reden - zu gedenklichen Werken - heraus. 

20 Gleichwohl will man noch bis zur Ostermesse die Vorbe-
richte einzeln abstehen; und Schriftsteller, die sich am ersten 
melden, können sich, da man ihnen den ganzen präludierenden 
Faszikel zuschickt, die Vorerinnerung ausklauben, in der ich, 
wie sie glauben, ein Buch am meisten lobe. Nachher aber, bei 
der Herausgabe der Vor- oder Lobreden im ganzen, die ich 
mit dem Meßkatalog durchschießen lasse, werden bloß die 
Gelehrten auf einmal in corpore, in coro verherrlicht, und ich 
biete sozusagen - wie 1775 die Königin Kaiserin der ganzen 
Wiener Kaufmannschaft - der ganzen Gelehrtenrepublik in 

30 Pausch und Bogen den Adel an; wiewohl ich an den armen 
Rezensenten, die sich das ganze Jahr an Tempeln des Ruhms 
und an Ehrenbogen krumm und arm mauern und leimen, die 
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betrübten Belege vor mir habe, daß weniger dabei heraus
kommt, wenn man die gelehrte Republik in sechs Folianten 
erhebt, als wenn man mit Sannazaro die venezianische in ebenso 
vielen Zeilen rühmt, deren jede ein Schenkbrief von roo Fünf
talerstücken für den Dichter ward. 

Zur Probe will ich eine von jenen Vorreden in diese ein
schichte~ und mich stellen, als hätte mit ihr der berühmte Ver
fasser mein Buch auf Ersuchen versehen, welches noch dazu 
auch wirklich so ist. Ich lasse leicht mein Wesen oder Substra
tum in zwei Personen zerfallen, in den Blumenmaler und in 10 

den Vorberichtmacher. Ich les' aber mit Fleiß - denn ganz ohne 
Bescheidenheit kann keiner leben - für mich die allerelendeste 
Vorerinnerung aus, in der wahrhaftig mäßig genug gepriesen 
wird, und die den Autor des nachstehenden Werks mehr auf 
einen Leichen- als Triumphwagen hinaufhebt, den noch dazu 
nichts zieht; die andern Vorreden hingegen schirren die N ach
welt an, diese und die Lesewelt werden darin vor den Himmel
und Eliaswagen der Unsterblichkeit eingespannt und fahren 
die Verfasser .... 

Schlüßlich habe ich noch anzumerken, daß der treffliche 20 

Herr Verfasser des Hesperus die Nachsicht für mich gehabt, 
meine Blumenstücke durchzusehen und solche mit folgender 
sehr leswerten Vorrede zu begleiten. 

Vorrede vom Verfasser des Hesperus 

Ich kann Folgendes schlußkettenweise heischen (postulieren), 
und zwar in Gleichnissen. 

Manche Schriftsteller, z.B. Yonng, zünden ihren Nerven
geist an, der wie anderer Geist (eau de vie) alle Personen, die 
um das flimmernde Dintenfaß herumstehen, mit einer täuschen
den Totmfarbe anwirft und bestreicht; - nur leider schaut beim 30 

Kunststück jeder nur den andern an, und keiner in den Spiegel; 
in den Menschen und in den Schriftstellern wird durch die 
Nachbarschaft der allgemeinen Sterblichkeit um sie her nichts 
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als ihre Empfindung der eignen exzeptivischen (ausnehmlichen) 
Unsterblichkeit erhöht; aber dies labt uns alle ungemein. 

Daraus ergibt sich nun, dünkt mich, die Folge leichtt, daß 
ein Dichter im fünften oder funfzigsten Stockwerk zwar Ge
sänge, aber keine Hochzeit und Haushaltung machen kann, 
geschweige ein gutes Haus: gleicht er nicht den Kanarienvö
geln, die zum Hecken einen größern Bauer brauchen als zum 
Singen? -

Und was tut denn, wenn dieses richtig ist, di-e Feder des 
IO Schriftstellers? Sie zieht wie eine Knabenfeder die Schrift, die 

die Natur schon mit bleicher Bleifeder in den Leser geschrieben, 
mit ihrer Dinte gar aus. Der Saite des Autors tönen nur die 
Oktaven, Quinten, Quarten, Terzen der Leser nach, keine 
Sekunden und Septimen; unähnliche Leser werden ihm nicht 
ähnlich, sondern nur ähnliche werden ihm gleich oder ähn
licher. 

Und damit steht und fällt mein vierter Heischesatz: das Huf
eisen des Pegasus ist die Bewaffnung am Wahrheit-Afagl1ete, 
er zieht uns dann stärker; wiewohl wir hungrige Vögel sind, 

20 welche auf die Trauben des Poeten fliegen, als wären sie wahre, 
und die bloß den Jungen für gemalt ansehen, der schrecken 
sollte. 

Jetzo macht sich der Übergang zum fünften Heischesatze von 
selber: daß der Mensch eine solche Achtung für jedes Alter
tum hegt, daß er sie sogar fortsetzt, wenn dasselbe bloß noch 
der Deckel und die Larve des Giftes ist, der es ~ufgelöset. Ich 
mache hier absichtlich zwei Belege dieses Satzes gar nicht nam
haft - nämlich die in Wurmmehl zerfressene Religion und die 
ebenso zerkrümelte Freiheit -, sondern halte mich als Luthera-

30 ner nur an den dritten, die Reliquien, an denen man, wenn sie 
von den Würmern aufgefressen worden, (nach dem Jesuiten 

1 Da der obige Kettenschluß als solcher seinen Zusammenhang haben 
muß: so hab' ich ihm einigen darch bloße Worte und Übergänge zu erteilen 
gesucht und die Glieder der Schlußkette in etwas durch den Faden der Rede 
verbunden; und man mag sie etwan für einen Bandwarm halten, in dem 
jedes Glied wieder ein eigner, privatisierender, idiopathischer Wurm ist. 
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Vasquez 1
) noch das anzubeten hat, was übrig ist, die Würmer 

eben. Taste daher nie den Wurmstock deiner Zeiten an, du 
wirst sonst sein Fraß; eine Million Würmer gelten schon einem 
guten Lindwurme gleich. 

Dieses muß angenommen werden, wenn anders der sechste 
Hei~chesatz einen Sinn haben soll: daß kein Mensch völlig 
gleichgültig gegen alle Wahrheiten sein kann. Ja sogar, wenn 
er auch nur noch poetischen Spieglungen (Illusionen) huldigt 
und offen steht, so ehret er eben dadurch die Wahrheit, da in 
jeder Dichtung gerade das Wahre der berauschende Bestand- 10 

teil ist, wie in unsern Leidenschaften bloß das Moralische be
rauscht. Eine Spieglung, die durchaus nichts wäre als eine, 
würde eben deshalb keine mehr sein. Jeder Schein setzet irgend
wo Licht voraus und ist selber Licht, nur entkräftetes oder viel
fach zurückgeworfenes. Nur gleichen die meisten Menschen 
unserer nicht sowohl aufgeklärten als aufklärendC1l Zeiten den 
Nachtinsekten, die das Taglicht fliehen oder mit Schmerzen 
empfmden, die aber in der Nacht jedem Nachtlicht, jeder 
phosphoreszierenden Fläche zuflattern. . 

Die Gräber der besten Menschen, der edelsten Blutzeugen 20 

sind gleich herrnhutischen eben und platt, und unsere ganze 
Kugel ist ein auf diese Art plattiertes Westmünster - ach wie 
viel Tränentropfen, wie viel Bluttropfen, welche die drei Eck
und Standbäume der Erde, den Leben-, den Erkenntnis- und 
den Freiheitbaum, befeuchteten und trieben, wurden vergossen, 
aber nie gezählt! Die Weltgeschichte malet an dem Menschen
geschlecht nicht, wie der Maler an jenem einäugigen König, 
bloß das sehende Profil, sondern bloß das blinde; und nur ein 
großes Unglück deckt uns die großen Menschen auf, wie totale 
Sonnenfmsternisse die Kometen. Nicht bloß auf dem Schlacht- 30 

feld, auch auf der geweihten Erde der Tugend, auf dem klas
sischen Boden der Wahrheit türmet sich erst aus 1000 fallenden 
und kämpfenden unbenannten Helden das Fußgestell, auf dem 
die Geschichte einen benannten bluten, siegen und glänzen sieht. 

1 Dictionnaire philosophique. Art. Reliques. 
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Die größten Heldentaten werden zwischen vier pfählen getan; 
und da die Geschichte nur die Aufopferungen des männlichen 
Geschlechtes zählet und überhaupt nur mit vergossenem Blute 
schreibt: so sind in den Augen des Weltgeistes unsere Annalen 
gewiß größer tmd schöner als in den Augen des Welthistorikers; 
die großen Aufzüge der Weltgeschichte werden nur nach den 
Engeln oder Teufeln geschätzt, welche darin, spielen, und die 
Menschen zwischen beiden werden ausgelassen. 

Das sind die Gründe, worauf ich mich steife, wenn ich keck 
IO genug behaupte, daß wir aus den gefüllten Freudenblumen, 

sobald wir zu heftig an sie riechen, ohne sie ausgeschüttelt zu 
haben, unvermutet ein Marterinsekt hinaufschnaufen können 
durchs Siebbein ins Gehirn'; und wer, man sage mir, holt das 
Kerbtier dann wieder heraus? - Hingegen aus Blumenstücken 
und deren gemalten Blumenkelchen ist wenig Bedenkliches zu 
schnupfen, weil ein gemaltes Gewürm, ein Wurmstück, immer 
bleibt, wo es sitzt. - -

Das ists, was ich in Gleichnissen zu heischen habe. Was das 
Publikum heischet, ist meine Meinung über gegenwärtige 

20 Blumenstücke. Der Verfasser ist ein hoffiltmgvoller junger 
Mann von fünfJahren 2; ich und er waren von Kindesbeinen an 
Freunde und können uns vielleicht rühmen, daß wir, wie 
Aristoteles von den Freunden fodert, nur eine Seele haben. Er 
teilt mir alles zum Lesen und Prüfen mit, was er herausgeben 
will. Da ich ihm nun diese Blumenstücke mit den lebhaftesten, 
aber aufrichtigsten Äußerungen meines Beifalls wieder zu
stellte: so ging er mich darum an, mein Urteil darüber bekann
ter zu machen, das (wie er viel zu schmeichelhaft glaubt) viel-

1 Im 3 ten Stück des Lichtenbergischen Magazins für die Physik etc. wird 
das Beispiel einer Frau erzählt, die aus einer Blume einen Wurm ins Gehirn 
hinaufzog, der sie mit Wahnsinn, Kopfschmerzen usw. marterte, bis er 
lebendig wieder aus der Nase zurückging: 

2 Voltaire ·bringt heraus, daß einer, der 23 Jahr alt wird, eigentlich nur 
3 % Jahr im eigentlichen Sinn gelebt habe. Bei mir nehmen oft Leute das 
gouter ein, die keine Fünftels-Sckunde alt sind, ja einer davon starb ohne 
alles Alter ab. Unser guter alter Kant hingegen mag schon seine vollen 
25 Jahre auf dem Nacken haben, wenn nicht mehr. 
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leicht einiges Gewicht habe; umso mehr, da es unparteiischer 
sei, und welches er deshalb den Kunstrichtern als das Lineal und 
Linienbl~tt des ihrigen in die Hände geben wolle. 

Im Letzten treibt ers zu weit; ich kann nichts als bloß erklä
ren, daß das Werkchen mir ordentlich aus der Seele geschrieben 
ist. Der Stoff selber nahm keinen größern dynamischen Auf
wand an, als man im Buche macht, und so gern der Verfasser 
darin gedonnert, gestürmt, geströmet hätte, so war doch in 
der Stube und Stubenkammer eines Armenadvokaten für 
Rheinfälle - spanische Donnerwetter - tropische Orkane voll 10 

Tropen - und für Wasserhosen kein Platz, und er spart die 
besten Ungewitter auf für ein künftiges Werk. Ich habe seine 
Erlaubnis, den Titel dieses künftigen Werkes voraus zu sagen: 
»Der Titan1.«In diesem Werke will er der Hekla sein und das 
Eis seines Klimas und sich dazu entzweisprengen und (wie der 
isländische Vulkan) eine kochende Wassersäule von 4 Schuh 
im Durchmesser in eine Höhe von 90 oder 89 Schuh auftreiben, 
und zwar mit einer solchen Hitze, daß, wenn die nasse Feuer
säule wieder heruntergefallen ist lmd in den Buchläden 
schwimmt, sie immer heiß genug sein soll, um Eier hart zu 20 

kochen oder deren Mütter weich. »Dann« (sagt er allemal, aber 
sehr traurig, weil er merkt, die Hälfte unserer hiesigen Kämpfe 
und Ausbeuten sei von einer Schnurrpfeiferei nicht sonderlich 
verschieden, und die Wiege dieses Lebens schaukle und stille uns 
zwar, aber sie bringe uns nicht drei Schritte weiter; dann, sagt 
er) »mag der arbor toxicaria macasseriensis' des Ideals, unter 
dem mir schon einige Haare ausgegangen sind! dann mag er 

1 Das Werk, das der Herr Vorredner als Vorläufer ankündigt, wie ich 
selber schon tat im ersten Bändchen, wird wirklich diesen Namen führen 
und soll mir (insofern ich kann) statt einer Dispensationbnlle, statt einer 
Absolution in articulo mortis, statt einer poenitentiaria gegen so viele 
ästhetische Sünden dienen, die ich schon begangen habe. Jetzt, nach der 
Herausgabe des Titans, hab' ich bloß nachzutragen, daß an die Stelle meiner 
Schoßsünden die meisten Kritiker ihre eignen im Beurteilen desselben 
gesetzt. 

, Der giftige Boa Upas, unter dem man schon in wenigen Minuten das 
Haar verliert. 
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mich immer vergiften lUld ins Land der Ideale schicken, ich 
habe doch unter seinem erhebenden tödlichen Brausen gekniet 
und gebetet. Und warum stände-denn an dem von der Ewigkeit 
gewässerten Brunnen der Wahrheit das kleine Haus für den 
Wanderer fertig, das man Ruhe! nennt, ginge keiner jemals 
hinein?« - Er wünscht sich zu seinem breiten Deckenstücke 
nichts als einige (nur zwei) rechte Regenjahre, weil ein großer, 
heller, offner Himmel den Menschen überwältigt und entrückt 
und die Feder-Kraft der Hand durch die Fülle des Auges lähmt; 

10 ein Punkt, worin der Büchermacher außerordentlich von dem 
Papiermacher (seinem Munitionlieferanten) abgeht, der seine 
Mühle gerade in nassem Wetter sperrt. - Noch wünsch' ich, 
daß man die wenigen Kapitel, die im ersten Bändchen der 
Blumenstücke stehen, rekapituliere und wiederlese, damit man 
besser wisse, was er eigentlich haben will; und in der Tat ist 
ein Buch, das nicht wert ist, zweimal gelesen zu werden, auch 
nicht würdig, daß mans einmallieset. 

Schlüßlich munter' ich, obwohl als der unansehnlichste 
Klubist und Stimmgeber des Publikums, den Herrn Verfasser 

20 zu mehren Setzlingen und Infanten dieses Gelichters auf, mit 
dem Wunsche, daß die Lesewelt mit derselben Nachsicht, wie 
ich, über das Werkchen richte. Hofim Voigtlande, den 5. Jun. 
1796. 

Jean Paul Fr. Richter 

* 

So weit geht die Vorrede meines FrelUldes. Im Grunde ists 
freilich lächerlich; aber auch meine Vorrede muß ordentlich 
beschlossen werden, und dann kann ich mich leider wieder 
nicht anders unterschreiben, als mein obiger Robinsonscher 
Freitag und Namenvetter tat, nämlich: Hof im Voigtlande, 

30 den 5. Jun. 1796. 
Jean Paul Fr. Richter 

1 Die mittlern Deutschen baueten an die Brunnen ihrer Burgen ein klei
nes Haus - Ruhe genannt - für müde Pilger auf. 



I52 SIEBENKÄS 

FÜNFTES KAPITEL 

Besen und Borstwisch als Passionwerkzeuge - Wichtigkeit eines 
Bücherschreibers - Nuntiaturstreitigkeiten über Lichtschneuzen -

der Zinnschrank - die Hausnot und Hauslust 

Die Katholiken zählen im Leben Christi funfzehn Geheinmisse 
auf, fünf freudenreiche, fünf schmerzenreiche und fünf glor
reiche. Ich bin unserem Helden durch die fünf freudenreichen, 
die etwan der Lindenhonigmonat der Ehe zu zählen hat, be
dächtig nachgegangen; ich komme nun mit ihm an die fünf 
schmerzhaften, mit denen die meisten Ehen das Gefolge ihrer JO 

Geheimnisse - beschließen. Seine hat noch, hoff' ich, fünf 
glorreiche ..... . 

Mit dem vorstehenden Absatze fmg ich dieses Bändchen in 
der ersten Auflage unbefangen an, als wär' er völlig wahr; 
aber zweite stark umgearbeitete Auflagen fodern von selber 
mich auf, verbessernd beizufügen, daß die erwähnten funfzehn 
Geheimnisse sich nicht hinter einander, wie Stufen und Ahnen, 
gestellt, sondern, wie gute und schlechte Karten, sich einan
der durchschossen haben. Aber auch bei diesen Mischungen 
des Lebens überwiegt wenigstens durch Dauer die Lust den 20 

Schmerz, wie es ja dem Erdkörper selber ergangen, der zwar 
einige jüngste Tage, aber nach ihnen desto mehre Frühlinge, 
mithin kleinere Schöpfungtage erlebte. 

- Ich stelle dies alles absichtlich her, damit ich so manchen 
armen Schelm von Leser aus der Angst erlöse, er bekomme 
jetzt einen ganzen Band voll Tränen zu durchwaten, die er 
teils liest, teils mit vergießt; ein anderes ist ein Schriftsteller, 
der eine wahre Klapperschlange ist und so viele Tausend Be
zauberte vor sich kann so lange unruhig und angstvoll springen 
sehen, bis er solche hat. 30 

Siebenkäs schickte sogleich den Eifersucht- und Ehe-Teufel 
zu allen andern Teufeln, als er am Morgen erwachte - deml 
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der stillende Schlaf hält den Fieber-Puls der Seele an, und seine 
Körner sind die Fieberrinde gegen das kalte Fieber des Hasses 
wie gegen das hitzige Fieber der Liebe -; ja er legte das Schatten
Reißbrett hin und nalun von der gestrigen freien Übersetzung 
und Abschrift des Egelkrautschen Gesichts mit dem Storch
schnabel eine verjüngte und treue und schwärzte solche ge
hörig. Als er fertig war, sagte er zur Frau aus Liebe: »Wir wollen 
ilun den Riß gleich heute zuschicken. Bis er selber kommt und 
ilm holt, da dauerts lange.« - »Jawohl,« versetzte sie, »bis zum 

10 Mittwochen dauerts, aber da hat ers längst vergessen.« - »Und 
doch« - entgegnete Siebenkäs - »wär' er früher herzubringen; 
ich brauchte ihm nur den gräflich-reußischen Dreifaltigkeit
Taler von 1679 zum Abkaufen zu schicken: so schickte er mir 
keinen Heller dafür, sondern brächte selber das Geld für den 
Taler, wie ers bisher immer mit dem Leibgebersehen Münz
kabinet gehalten.« - »Oder« - sagte Lenette - »schick' ihm lieber 
den Taler und das Gesicht zusammen: so hat er eine größere 
Freude.« - »Über was eine größere?« fragt' er. Sie wußte der 
närrischen Einspring-Frage, ob sie von einer größern über das 

20 abgeschattete oder über das gemünzte Gesicht gesprochen, gar 
nicht recht zu begegnen und sagte in der Not: »Nun über die 
Sachen natürlich.« Er fragte aus Schonung nicht noch einmal. 

Aber der Schulrat schickte nichts als die Antwort, er sei außer 
sich vor Freuden über die herrlichen Geschenke und werde 
daher spätestens Ende künftiger Woche selber kommen und 
sich bedanken und sich berechnen bei dem Herrn Armenadvo
katen. Das wenige Säuerliche, was in der unberechneten Ant
wort des sorgenlosen und zu freudenvollen Schulrates vor
schmeckte, konnte der gerichtliche Pedell der Erbschaftkam-

30 mer auf keine Weise dadurch versüß~n, daß er eben eintrat 
und dem Advokaten die Antwort oder den ersten Satz oder die 
Exzeptionen des beklagten Heimliehers von Blaise überreichte, 
die in nichts als in einem Fristgesuche von drei Wochen be
standen, das ilun die Kammer gern bewilligt hatte. Siebenkäs 
lebte als sein eigner Armenadv;okat freilich der gewissen Hoff
nung, daß das gelobte Land der Erbschaft, worin Milch und 
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Honig über seinen Goldsand fließen, von seinen Kindern werde 
erobert werden, wenn er in der juristischen Wüste auf dem 
Wege dahin längst verstorben sei; denn die Justiz belohnt gern 
die Tugend und das Recht der Väter an Kindern und Kindes
Kindern; inzwischen aber bliebs immer unbequem, daß er 
nichts zu leben hatte bei seinen Lebzeiten. Denn von dem 
gräflich-reußischen Dreifaltigkeit-Taler - für welchen Stiefel 
noch nicht einmal bezahlet hat - war ohnehin nicht länger zu 
leben, so wie von dem einzigen noch rückständigen Zopf du
katen aus Leibgebers nachgelassener »Reichskriegsoperations- IO 

kasse« gegen den Heimlicher. Denn dieses Gold- und jenes 
Silberstück waren (ob ich es gleich bisher verschwiegen) der 
einzige Kassenbestand der Leibgeberischen Heilandkasse, mit 
welchem freilich niemand als ein Nachfolger des Heilands 
selber auszureichen vermochte. Es ist aber vielleicht mein Ver
schweigen der bisherigen Münzkabinet-Ausleerungen wieder 
ein Beweis, wie sehr ich den Leser, wo ich nur kalID, mit sauern 
Sachen verschone. 

»0 ich will schon Rat schaffen«, sagte Siebenkäs ganz fröhlich 
und setzte sich heute emsiger an sein Schreibepult, um sich 20 

durch seine Auswahl aus den Papieren des Teufels je eher je 
besser einen beträchtlichen Ehrensold ins Haus zu leiten. Aber 
nun wird ein ganz anderes Fegfeuer immer höher um ihn an
geschürt und aufgeblasen, von welchem ich bisher gar noch 
nichts sagen wollen und worin er schon seit vorgestern sitzt 
und brät. Lenette ist der Bratenkoch, und sein Schreibtisch ist 
der Lerchenrost. Er hatte sich nämlich unter dem stummen 
Keifen der vorigen Tage an ein besonderes Aufhorchen auf 
Lenetten gewöhnt, wenn er dort saß und an der Auswahl aus 
des Teufels Papieren schrieb: dies machte ilm völlig irre im 30 

Denken. Der kleinste Tritt, jede leise Erschütterung griff ihn 
wie einen Wasserscheuen oder Chiragristen an und brachte 
immer ein oder zwei gute junge Gedanken, wie ein größeres 
Geräusche Kanarienbrut und Seidenraupen, um das Leben. 

Anfangs bezwang er sich recht gut; er gab sich zu bedenken, 
die Frau müsse sich doch wenigstens regen und könne, solange 
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sie keinen verklärten Leib und keine verklärten Möbeln hand
habe, unmöglich so leise in der Stube auftreten wie ein Sonnen
strahl oder wie ihre unsichtbaren guten und bösen Engel hinter 
ihr. Aber indem er bei sich diesen guten cours de morale, dieses 
collegium pietatis hörte, kam er aus dem satirischen Kontexte 
und Konzepte und schrieb bloß matter weiter. 

Am Morgen nach jenem Silhouettier-Abende, wo ihre Seelen 
sich die Hände gegeben und den Fürstenbund der Liebe wieder 
erneuert hatten, konnt' er viel offener zu Werke gehen, und er 

10 sagte, sobald er statt des Schattemisses nichts schwar'z malte als 
die Urbilder, d. h. sobald er in der satirischen Rußhütte arbeitete, 
er sagte schon voraus zur Frau: ,>'\II enns dir tulich ist, Lenette, 

, so mache heute kein sonderliches Getöse - es ist mir beinah hin-
derlich, wenn ich dasitze und für den Druck arbeite.« Sie sagte: 
»Ich dächte, du hörtest mich kaum, so schleich' ich.« 

Wenn der Mensch über die Tölpeljahre hinüber ist: so hat er 
noch jährlich einige Tölpelwochen und Flegeltage zurückzu
legen: Siebenkäs tat die obige Bitte wahrlich in einer Tölpel
minute. Denn nun hatte er sich selber genötigt, unter dem Den-

20 ken aufzulauern, was Lenette nach dem Empfange des Bitt
schreibens vornehme. Sie lief jetzo über die Stubendiele und 
über die Fäden ihres häuslichen Gewerkes mit leisen Spinnen
füßen. Denn sie hatte wie andere Weiber nicht widersprochen, 
um zu widerstreben, sondern um nur zu widersprechen. Sieben
käs mußte fleißig aufpassen, um ihre Hände oder Füße zu hören; 
aber es glückte ihm doch, und er vernahm das Meiste. Welm 
man nicht schläft, so gibt man auf ein leises Geräusch mehr als 
auf ein großes acht: jetzt horchte ihr der Schriftsteller überall 
nach, und sein Ohr und seine Seele liefen, als Schrittzähler an sie 

30 angemacht, überall mit ihr herum - kurz, er mußte mitten in 
der Satire »der Edelmann mit seinem kalten Fieber!« abschnap
pen, aufspringen und zur Schleicherin sagen: »Ich horche schon 
seit einer Stunde auf das peinigende Trippeln hin; ich wollte 
lieber, du trabtest in zwei lauten Krupetien herum, die mit Eisen 

1 Auswahl aus den Papieren etc. S. 41. 
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besohlet sind zum Takt-Stampfen 1, als so - geh lieber wie ge
wöhnlich, Beste!«-

Sie tats und ging fast wie gewöhnlich. Er hätte gern, da er 
schon den lauten und den leisen Gang abgeschafft, auch gar den 
mittlern abgeordnet; aber ein Mann widerspricht sich nicht 
gern an einem Morgen 'zweimal, sondern nur einmal. Abends 
ersuchte er sie bloß, sie möchte, solang' er seine Satiren entwerfe, 
in Socken gehen, besonders weil der Fußboden kühle: »Über
haupt,« setzt' er hinzu, »da ich jetzt vormittags nach Brot arbeite, 
so wird es gut sein, wenn du unter meinen literarischen Ge- 10 

schäften selber weiter keine tust als gerade die allernötigsten.« 
Am Morgen saß er innerlich über jede Arbeit hinter ilnn zu 

Gericht und hörte - er schrieb dabei immer fort, aber schlechter
eine nach der andernab, ob sie den Freipaß der Notwendigkeit 
bei sich habe. Der schreibende Dulder nahm manches auf die 
leichte Achsel; aber als Wendeline in der Schlafkamn~er mit 
einem langen Besen das Bettstroh unter den grüngefärbten Ehe
Torus trieb: so wurde dieses Kreuz seinen Schultern zu schwer. 
Dazu kam, daß er vorgestern in den alten Ephemeriden der Na
turforscher gelesen, daß der Theolog Joh. Peclnnann keinen 20 

Besen hören können - daß ihm das Rauschen desselben halb die 
Luft versetzet und daß er vor einem Gassenkehrer, der ilnn bloß 
aufstieß, davongelaufen; eine solche Lektüre ließ ihn wider sei
nen Willen für einen ähnlichen Fall aufmerksamer und intole
ranter zurück. Er rief, ohne aufzustehen, der Haus-Kehrerin in 
die Kammer hinaus: »Lenette, strähle und striegele jetzo nicht 
mit deinem Besen - er lässet mich nicht denken - Es war einmal 
ein alter Pfarrer Pechmann, der lieber zum Wiener Gassenkehren 
sich hätte verdammen lassen, als daß er es angehöret hätte, ja 
dem der Staupenschlag damit wäre erwünschter gewesen als der 30 

verdammte Ton, wie ein Besen wetzt und schleift. Und ich soll 
noch dazu neben dem Hausbesen einen vernünftigen Gedanken 
haben, der vor Buchdrucker und Buchsetzer kommen soll: das 
beherzige nur!« 

1 Die Musici der Alten hatten sie an. Bartholin. de Tib. Veto III. 4. 
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Lenette tat jetzo, was jede gute Frau und ihr Schoßhund getan 
hätte: sie wurde stufenweise still. Ja sie dankte endlich gar den 

. Besen ab und schob, als der Gatte so laut schrieb, als sie kehrte, 
bloß mit dem Borstwisch leise drei Strohähren und einige 
Flaum-Federspulen unter die Bettlade. Der Redakteur der Aus
wahl aus des Teufels Papieren vernahm drinnen zum Glücke 
wider Verhoffen das Schieben: er stand auf und begab sich unter 
die Kammerpforte und sprach hinein: »Teuerste, die Höllenpein 
ist wohl dieselbe, sobald ichs vernehme - Ja, wedel' das unglück-

IO liche Kehricht mit Pfauenschwänzen und Weihwedeln lmters 
Bettbrett, schnaub' es mit einem Blasbalg hinter den Topf hin
unter: ich und mein Buch drinnen baden es aus und verkriippeln 
notwendig.« - Sie versetzte: »Ich bin ohnehin fertig.« 

Er machte sich wieder an die Arbeit und fassete den Faden in 
der dritten Satire »von den fünf Ungeheuern und ihren Behält
nissen, wovon ich mich anfangs nähren wollen« (in der gedruck
ten Ausgabe S. 46) wieder ganz munter auf. 

Lenette drückte indes langsam die Kammertüre zu; er mußte 
also von neuem schließen, daß draußen in seiner Gehel1l1a und 

20 Pönitenzpfarre wieder etwas gegen ihn im Werke sei. Er legte 
die Feder nieder und rief über den Schreibtisch hinweg: »Lenette, 
ich kal1l1s nicht genau hören; bist du aber draußen wieder über 
etwas her, das ich nicht ausstehen kal1l1: so bitt' ich dich um 
Gottes willen, stell' es ein, mach' einmal meine heutige Kreuz
schule und meine Werthers Leiden darin aus -lasse dich sehen!« -
Sie versetzte, aber" mit einem vom heftigen Bewegen schwan
kenden Atem: »Nichts, ich mache nichts.« Er stand wieder auf 
und öffnete die Tiire seiner Marterkammer. Die Frau bügelte 
darin mit einem grauen Flanell-Lappen und scheuerte das grüne 

30 Ehe-Gitterbette ab. Der Verfasser dieser Historie lag einmal als 
Pockenkranker in einem und kel1l1t also die Art; aber der Leser 
wird vielleicht nicht wissen, daß ein solcher grüner Schlumme~ 
käfig wie ein vergrößerter Kanarien-Heckbauer aussieht mit} 
seinen zwei gegitterten Flügeltiiren oder Fallgattern, und daß 
dieses Traum-Geländer und Treibhaus zwar plumper, aber auch 
gesunder ist als unsere tief behangenen Schlafbastillentiirme, die 
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uns mit nahen Vorhängen gegen jeden frischen Windstoß ein
windeln. - - Der Armenadvokat nahm nichts zu sich als gähling 
einen halben Schoppen Stubenluft und hob langsam an: »Du 
fegst und bürstest also, wie ich sehe, vonneuem-und weißt, daß 
ich dril1l1en im Schweiße sitze und für uns beide arbeiten will 
und daß ich seit einer Stunde fast ohne Verstand fortschreibe
himmlische eheliche Hälfte, um Gottes willen kartätsch' einmal 
aus und richte mich nicht gänzlich mit dem Lappen zugrunde.«
Lenette sagte voll Verwlmderung: »Unmöglich, Alter, hast du 
es hineingehöret« und bohnte eiliger fort. Er fing ein wenig 10 

schnell, aber sanft ihre Hände und sagte lauter: »Auf hörst du! -
Das' ist aber eben mein Unglück, daß ichs dril1l1en nicht hören 
kal1l1, sondern alles nur denken muß - und der verdammte lange 
Wichs- und Besengedanke setzet sich an die Stelle der besten 
andern Gedanken, die ich hätte zu Papier bringen kÖl1l1en! -
Trauter Engel, niemand würde seliger und gelassener fortarbei
ten und hier sitzen als ich, wel1l1 du bloß mit Traubenschüssen 
und Haubitzen und Hundertpfündern hinter mir feuertest und 
knalltest aus den hiesigen Schießscharten; aber einem leisen 
Lärm bin ich nicht gewachsen.« 20 

Jetzo ärgerte ihn die lange Rede, und er führte sie mit dem 
Lappen aus der Kammer und sagte: »Es fället mir überhaupt 
hart, daß, wel1l1 ich dril1l1en mich außerordentlich überspanne, 
um der Lesewelt eine Freude zu machen, daß in meiner Kammer 
zu gleicher Zeit für mich ein Hatzhaus aufgeschlagen wird, und 
daß sich das Bette eines Schriftstellers in einen Laufgraben um
setzt, aus dem ihn Bogenschüsse und Dampfkugeln verfolgen. -
Mittags unter dem Essen hab' ich nichts zu schreiben, und da 
will ich vernünftig und breit mit dir aus der Sache reden.« 

Zu Mittag, da er die Gründe seines Morgenturniers aufstellen 30 

wollte, hatt' er vorher ein Gebetturnier zu halten: das Gebet be
deutet in Nürnberg und Kuhschnappel nicht wie bei Großen ein 
besonderes Erbamt und Meßgeschäft in der Hofkapelle, sondern 
das - Läuten um 12 Uhr. Der Eßtisch des Paars stand nämlich 
dicht an der Wand und wurde nicht eher mitten in die Stube 
gezogen, als wel1l1 man daran aß. Nun kOl1l1t' es Siebenkäs nicht 



ZWEITES BÄNDCHEN I FÜNFTES KAPITEL 159 

über zweimalin seiner Ehe - denn was Weiber 1 einmal vergessen, 
das vergessen sie hernach tausendmal - dahin bringen - er 
mochte seine Lunge so trocken predigen wie eine Fuchslunge, 
womit man jene kuriert -, dahin bracht ers nie, sag' ich, daß 
die Tafel vorgeschoben wurde, eh' die Suppen-Mulde darauf 
dampfte: sondern erst 1lachher zog man beide ordentlich mit
einander in die Stube, ohne jedoch unter dem Zuge mehr VOll 

der SuppenBut aufs Tischtuch zu verschütten, als man auf eine 
Laxier-Pille nachtrinkt. 

10 Heute gings nicht anders: der Gatte zerkäuete langsam die 
Pille, auf die er Suppe nachaß - er sah dem spätem Vorrücken 
(wie dem der Aequinoktien) mit Angst und mit verlängertem 
Gesicht und Atem entgegen und zu und zündete bei der wieder
gekehrten Suppen-Libation gelassen los, aber so: »Im Grunde, 
Lenette, leben wir auf einem guten Schiff; denn Seefahrer ver
schütten ihren Suppenteller, weil das Fahrzeug immer wanket, 
und ich und du auch. Sieh her! - Im ganzen hängt der Mittag
tisch mit dem Morgen-Besen zusammen und sekundiert ihn; 
diese zwei Verschwomen blasen deinem Manne noch das Le-

20 benlicht aus, um mich stark auszudrücken.« 
Nach diesem Predigt-Eingange kam statt eines Kanzelliedes 

der Pritschenmeister von Kuhschnappel, welcher mit einem 
großen Bogen Papier eintrat und den Advokaten als einen 
Honoratior zum Andreasschießen auf den 30. Nov. invitierte. 
Jeder von uns hat gewiß aus dem Vorigen so viel bei sich be
halten, daß von Gold nichts mehr im Hause war als der Zopf
dukaten. Gleichwohl konnte Siebenkäs nicht gut aus der Schüt
zengesellschaft austreten, ohne sich selber vor der ganzen Stadt 
ein testimonium paupertatis (Zeugnis der Armut) zu schreiben. 

, Männer ebenfalls, nur in kleinerem Grade. Ein Mann, welcher täglich 
90 Sachen mit regelmäßiger Erinnerung abtut, soll eine 9Iste ein- oder 
zweimal vergessen haben: so vergißt er sie fort bei allem anderweitigen 
Gedächtnis. Es gibt hier keinen andern Arzt als einen Menschen oder einen 
Umstand, der gerade in dem Augenblicke des Vergessens erinnernd eintritt. 
Hat er nun einmal eillmal zu vergessen aufgehört, so vergißt er nicht mehr 
weiter. 
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Am Ende war auch für einen so guten Schützen und Jägersohn 
wie er ein Schützenlos ja nichts Geringers als eine Bergwerk
Kuxe, eine Aktie in der ostindischen Kompagnie. Dabei konnt' 
er, wenn er mitschoß, seiner Frau zum ersten Male öffentliche 
Ehre machen, welche sie als eines Ratkopisten Tochter aus 
Augsburg wohl erwarten durfte. Nur war dem ernsten Schüt
zenhanswurst der ungewöhnliche Zopfdukaten gar nicht zum 
Auswechseln beizubringen, zumal da ihn der Advokat eigentlich 
erst verdächtig machte durch die Wiederholung: es ist in der T~,t 
ein guter echter Schwanz- und Zopf dukaten. »Ich selber«, setzte 10 

er hinzu, »trage zwar keinen Zopf, aber ein Goldstück kann der
gleichen sehr gut, des preußischen Königs wegen, der den seini
gen auf ihm ausmünzen und verewigen wollen. Frau, es kann ja 
mein Hausherr, der Friseur, herauf, der muß am besten wissen, 
ob es ein Zopf dukaten ist, da er Zöpfe schon ohne Dukaten 
täglich unter den Händen hat.« Der kuhschnappelsche Pickel
hering lachte darüber nicht im geringsten. Der Friseur erschien 
und bestätigte ganz, es sei ein Zopf, und trug sich höflich selber 
zum Verwechseln an. Haarkräusler können laufen; in fünf Mi
nuten brachte er das Silber für den Zopf. Nachdem der gesetzte 20 

Lustigmacher das Seinige vom Schwanzdukaten eingesteckt: so 
standen in Lenettens Angesicht allerlei doppelte Frag- und Aus
rufzeichen umher, und Siebenkäs fuhr in seiner Mittagpredigt 
fort: »Die Hauptgewinste, Lenette, bestehen beim Vogel in 
Zinngeschirr und in Geld, bei den andern Tieren, wornach wir 
schießen, meist in Viktualien. Ich glaube, ich und du werden am 
Andreastage nicht nur aus einer neuen Bratenschüssel speisen, 
sondern auch einen frischen Braten darin, den ich dir samt der 
Schüssel in die Küche schießen kann, wenn ich mich sonst an
strenge. - - Oberhaupt ängstige dich nicht, Schöne, weil unser 30 

Geld ausgeht; stelle dich nur hinter mich, ich bin dein Erdsack 
oder Schanzkorb oder gar deine Tranchee-Katze, und mit mei
ner Kugelbüchse, besonders aber mit meinem Dintenfasse ge
denk' ich den Teufel der Armut in einiger Entfernung von uns 
zu halten, bis mir mein ehrlicher Vormund das Mütterliche aus
händigt. Nur stören mußt du um Gottes willen nicht meinen 
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Fleiß durch den deinigen; - dein Besen und dein Lappen haben 
mich heute um bare 16 Ortstaler1 gebracht. Denn sobald ich 
1 Druckbogen meiner teuflischen Papiere nur zu 8 Reichstlr. 
(den Rtlr. a 90 Xr.) rechne - er kann freilich noch mehr betra
gen -, so hätt' ich heute 48 Ortstaler erschreiben können, wenn 
ich außer dem Druckbogen noch einen halben gemacht hätte. -
Ich mußte aber mitten im Feuer in der Kammer zu dir viele 
Worte sagen, fUr die ich keinen Kreuzer Ehrensold beziehe: du 
solltest mich doch endlich fUr einen alten dicken Spinnen- oder 

IO Kankerkörper ansehen, den man in eine Schachtel sperrt (mein 
Stubennest ist gar nichts Besseres) und welcher darin mit der 
Zeit zu einem köstlichen Goldkorn oder Juwel eindorrt. Sooft 
ich eintunke, zieh' ich - hab' ich dir öfter gesagt - ordentlich 
einen Goldfaden aus dem Dintenfaß, denn ich habe Gold im 
Munde eben in der Morgenstunde. -

Iß hinunter und horche aber zu: ich bringe dir jetzo das Vor
zUglichste vom Werte eines Autors bei Gelegenheit bei und gebe 
dir den SchlUssel Uber vieles .... Im Schwabenland, im Sachsen
und im Pommerland sind Städte, in denen Autorenfleisch-

20 taxatores sitzen, wie hier unser alter Metzgermeister ; man nennt 
sie aber gemeiniglich die Schmeckherren 2 oder Geschmack
herrn, weil sie vorher jedes Buch kosten und nachher den Leuten 
sagen, ob es ihnen schmecken werde. In der Erbosung nennen 
wir Autores sie freilich oft Rezensenten; aber sie können uns 
gerichtlich darUber belangen. Da .die Schmeckherren selten 
BUcher schreiben, so haben sie besser Zeit, die der fremden 
Leute durchzusehen und zu taxieren. Ja oft haben sie selber 
schlechte gemacht und wissen also sogleich, wie ein schlechtes 
sein muß, wenn sie eines vorbekommen. Manche sind aus dem-

30 selben Grunde Schutzpatrone der Autoren und ihrer BUcher, 
weswegen der heilige Nepomuk den Schutzpatron der BrUcken 
und der Leute, die darüber gehen, macht - weil er nämlich selber 
einmal von einer ins Wasser geworfen worden. Unter diesen 

1 Ein Ortstaler gilt 6 gr. 
2 Schmeckherren nennt man in verschiedenen Städten die Bier-Polizei

lieutenants, welche umhergehen und den Wert der Biere kosten. 
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Herren wird nun meine Schreiberei dort herumgeschickt, sobald 
sie in Druck gebracht worden ist, wie dein Gesangbuch. Jetzt 
gucken sie meine Sachen durch, ob ich recht deutlich und leser
lich (weder zu grob noch zu klar) geschrieben - ob ich keine 
falschen Buchstaben, kein kleines e statt eines großen E, oder ein 
F statt eines Ph gesetzt - ob die Gedankenstriche nicht zu lang 
und nicht zu kurz sind, und was sonst dergleichen ist - ja oft 
urteilen sie sogar (welches ihnen aber nicht gebührt) über die 
Gedanken selber, die ich hingeschrieben. Hobelst und wetzest 
du nun Init dem Besen hinter Inir herum: so mach' ich vieles 10 

falsch und erzdumm, und es wird nachher so hingedruckt. Das 
tut aber einem Menschen wahren Schaden. Denn die Schmeck
herren reißen mit ihren ftngerlangen Nägeln - der Knopfmacher 
ihre sind kürzer, aber nicht die der Beschneider bei den Juden-, 
bevor sie dem Buche, wie die Beschneider dem Judenbuben, 
einen Namen geben, überall da, wo es verdruckt ist, abscheuliche 
Schnittwundcn und Löcher ins schönste Papier. - Dann lassen 
sie eincn fließpapierncn Zettel draußen im Reiche, im Sachscn
und im Pommerlande umlaufen, auf welchem sie mich ausfilzcn 
und Inir eincn bösen Leumund machen und es vor allen Schwa- 20 

ben geradezu sagen, ich sei ein Esel. ... Gott bewahre! Und einen 
solchen Staupbesen hätt' ich bloß deinem Besen zu danken. -
Schreib' ich freilich vortrcfflich und leserlich und recht mit wah
rem Verstand - wic denn dort kein Bogen von meinen teuf
lischen Papiercn ohne Vernunft ausgefertigt ist -, überleg' ich 
jedes Wort und jedes Blatt, eh' ichs schreibe; scherz' ich auf 
diesem Bogen, lehr' ich auf jenem, gefall' ich auf allen: so muß 
ich dir auch sagen, Lenette, daß die Schmeckhcrren Lcutc sind, 
die so etwas zu schmecken wissen und dic sich nichts daraus 
machcn, sich hinzusetzen und Laufzcttel zirkuliercn zu lassen, 30 

auf denen das Geringste, was sie von mir sagen, das ist, daß ich 
von Univcrsitäten etwas Init hinweggebracht habe und für 
solche also wieder etwas liefern könne. Kurz, sie sagen, sie 
hättens nicht in mir gesucht und ich hätte Gaben. Ein der
gleichen Lobpreisen aber, das dem Manne widerfährt, Lenette, 
das kommt nachher auch seiner Frau zustatten; und wenn sie in 
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Augsburg herumfragen: wo hält sich denn dieser berühmtc 
Siebenkäs eigentlich auf? so wirds in der Fuggerei allemal Leute 
geben, die sagen: >In Kuhschnappel; er hat eine Ratkopisten
Tochter Egelkraut von hier geheiratet und lebt sehr vergnügt 
mit der Person. «( 

»Wie oft« - versetzte sie - »hast du mir das nicht vorerzählt von 
der Buchmacherei! Der Buchbinder sagt mir auch das nämliche, 
weil er täglich die besten Bücher in Händen hat und bindet.«
Dieses gar nicht tadelnd gemeinte Vorrücken seiner eignen 

IO Wiederholungen schmeckte ihm nicht recht; dellll der Fehler 
hatte sich ihm bisher, wie ein Fieber, verlarvt. Ehemällller, sogar 
geistreiche und wortarme, sprechen in der ehelichen Behaglich
keit so uferlos überfließend außen mit der Frau als jedermann 
innen mit sich selber; vor niemand aber in der welt wiederholt 
man sich öfter als vor dem eignen Ich, ohne sich das Wieder
holen nur abzumerken, geschweige nachzuzählen. Letztes beides 
hingegen tut die Ehefrau, welche, gewohnt, täglich von ihrem 
Ehemallll die scharfsinnigsten und unverständlichsten Aussprü
che zu vernehmen, solche ja nicht vergessen kallll, sondern bc-

20 halten muß, wellll sie sich wiederholen! 
Unerwartet erschien wieder der Haarkrä usler und brachte einen 

kurzen Nebel mit. Er sagte, er sei bei allen armen Sündern seines 
Hauses herumgegangen, habe aber vergeblich bei den Kahl
mällsern um so viel Vorschuß vom nahen Martini-Hauszins an
gehalten, als er heute bedürfe, um sein Schützenlos einzukaufen. 
Die ganze Besatzung war freilich einer solchen Geldleistung 
schon darum sechs volle Wochen vor dem Zahltermin nicht 
gewachsen, weil die meisten es auch am Termine selber nicht in 
der Gewalt hatten. Der Sachse kam also mit seinem Gesuche 

30 zum Grandat seines Hauses, zum Dukatenherrn, wie er den 
Advokaten nallllte. Dieser kOllllte die geduldige Haut, die sich 
über alle vorige Nein nicht erzürnte, mit keinem neuen er
schrecken - er und die Frau trugen, was sie an kleiner Münze 
vom Dukaten übrighatten, zusammen und entließen den frohen 
Mietherrn mit der wirklichen Hälfte des Zinses, mit drei Gulden. 
Sie selber behielten nichts als die - Angst, was sie abends - an-
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zünden wollten: nicht zwei Groschen zu einem halben pfunde 
Lichter waren mehr da, nicht einmal die Lichter in natura. 

Ich kann nicht sagen, daß er totenblaß oder olmmächtig oder 
walmsinnig darüber wurde. Gepriesen sei jede Männerseele, die 
die stoischen Eisenmolken nur einen halben Frühling lang ge
trunken und die nicht, wie eine Frau, vor dem kalten Gespenste 
der Armut gelähmt und erfroren zusammenstürzt. Die über
triebenste Scheltrede gegen den Reichtum ist in einem Jahr
hundert, dem alle bessere seImen entzweigeschnitten worden, 
nur die allgemeine des GeIdes nicht, ersprießlicher und edler als IO 

die richtigste Herabwürdigung der Dürftigkeit: denn Pasquille 
auf den Goldkot assekurieren dem Reichen das Glück, falls auch 
die Glückgüter scheiterten, und dem Armen schieben sie 
statt herber Gefühle den süßern Sieg darüber unter. Alles 
Unedle in uns, alle Sinnen, die Phantasie und alle Beispiele 
sind olmedas vereinigte Lobredner des Goldes: warum will 
man noch der Armut ihren rechtlichen Beistand und einen 
chevalier d'honneur abspenstig machen, die Philosophie und den 
Bettelstolz? -

Das erste, was siebenkäs statt des Maules aufmachte, war die 20 

Türe und in der Küche der Zinnschrank : aus diesem hob er leis' 
und ernsthaft eine Glockenschüssel und einen Drilling von zin
nernen' Tellern auf einen Stuhl. Lenette konnte nicht länger 
schweigend zuschauen; sie schlug die Hände zusammen und 
sagte schamhaft leise: »Ach du barmherziger Gott! wir werden 
doch nicht unser Zinn verkaufen?« - »Versilbern will ichs nur«
sagt' er - ,>Wie die Fürsten aus Turmglocken, so können wir aus 
der Glockenschüssel Glockentaler gewinnen. Du wirst dich doch 
nicht schämen, elendes Eßgeschirr, solche tierische Särge, fein 
auszumi.inzen, da der Herzog Christian zu Braunschweig 1662 30 

einen silbernen Fürsten-Sarg in eigentlichem Sinne zu Geld 
machte, nämlich zu Talern. Ist denn ein Teller ein Apostel? -
Und doch haben große Fürsten viele Apostel, sobald sie von 
Silber waren, wie Hugo von Sankt Karo und andere die Werke 
derselben, gleichsam in Kapitel und Verse und Legenden zer
fället und sie analysiert ausgesandt aus der Mi.inze in alle Welt!« 
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'»Torheiten!« versetzte sie. -
Wenige Leser werden hinzufügen: was sonst? - Daher hätt' 

ich bei diesen wenigen längst den Advokaten über den für Le
netten unfaßbaren mündlichen Stil entschuldigen sollen. 

Er selber rechtfertigte sich nämlich hinreichend damit, daß die 
Frau ihn stets VOll weitelll verstanden, auch wenn er die gelehr
testen Kunstwörter und ausgesuchtesten Anspielungen gewählt, 
um sich recht zu üben und zu hören; »die Weiber«, wiederholte 
er, »verstehen alles von weiten und fernen und verschleifen daher 

IO eine Zeit, die besser anzuwenden ist, mit keinen langen Ein
holungen von Urteln über die ihnen unverständlichen Wörter.« 
Indes ist dieser Umstand doch etwas verdrießlicher für das »Wör
terbuch zu Jean Pauls Levana von Reinhold« und halb für mich. 

»Torheiten!« hatte Lenette versetzt. Firmian bat sie bloß, das 
Zinn in die Stube mitzubringen, er wolle drinnen vernünftig 
aus der Sache sprechen. Er hätte ebensogut vor einer mit Heu 
ausgepolsterten Menschenhaut seine Gründe ausgeführt. V or
züglich rückte sie ihm vor, er habe durch den Einsatz in die 
Schützenkasse seine ausgeleeret. Dadurch brachte sie ihn selber 

20 auf die beste Replik: »Ein Engel«, sagt' er, »hat mir das Einsetzen 
geraten; am Andreastage kalill ich alles wieder verdienen und 
verzinnen, was ich heute versilbere. - Dir zu Gefallen will ich 
nicht bloß die Schüssel und die Teller, sondern auch das übrige 
Zinngerät, das ich als Schützenglied herunterschieße, behalten 
und zum Zinnschrank schlagen. Ich gestehe dir, anfangs wollt' 
ich die Gewinste verhandeln.«-
. Was war zu machen? - In der Dämmerung wurden die ver

wiesenen Eßgeschirre in den Korb der alten Sabel (Sabine) ge
senkt, die im ganzen Reichsmarktflecken sich in den Ruf gesetzt, 

30 daß sie außer ihrer Propre-Handlung (Eigenhandel) diese Kom
missionhandlung (Auftraghandel) mit einer schonenden Ver
schwiegenheit, als handle sie mit gestohlnem Gut, betreibe; »nie
mand«, sagte sie, »konnt' es aus mir herauswinden, wem die 
Sachen allemal gehören; und der selige Seckelmeister, dem ich 
ja all' sein Hab' und Gut hausieren trug, sagte oft, ich suchte 
meinesgleichen. « 
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Aber ihr armen Eheleute! was hilft euch dieser Sabbat 1 oder 
diese Christus-Höllenfahrt in euerer Vorhölle? Heute legen sich 
die Flammen um, und ein kühler Seewind labet euch; aber 
morgen, übermorgen steiget wieder der alte Rauch und das alte 
Feuer vor euern Herzen auf! - Und doch will ich euern Zinn
markt mit keiner Handelsperre belegen; denn ob man gleich 
entschieden weiß, daß morgen derselbe Hunger wiederkehrt, so 
tut man doch nicht übel, wenn man den heutigen vertreibt. 

Am andern Tage drang Siebenkäs bloß darum auf eine grö
ßere Stille um sich, weil er eine so lange Rede dafür gehalten 10 

hatte. Die gute Lenette, die eine lebendige Waschmaschine und 
Fegemiihle war und für welche der Wasch- und der Küchen
zettel die Natur eines l;3eicht- und Einleitscheines' anzog, gab 
alles eher aus den Händen - fast seine - als den Bohn-Lappen und 
Kehrbesen. Sie dachte, es sei nur sein Eigensinn, indes es ihrer 
war, gerade in der Morgenstunde, die für ihn ein doppeltes Gold 
im Munde hatte, das aus dem goldnen Zeitalter und das metalli
sche, den Blasbalg des Pedalschnarrwerks zu treten und hinter 
dem Autor zu orgeln und zu brausen. Nachmittags konnte sie 
ein pfiißiges Register ziehen, wenn sie wollte; aber sie war 20 

nicht aus ihrem alten Gange zu bringen. Eine Frau ist der wider
sinnigste Guß aus Eigensinn und Aufopferung, der mir noch 
vorkam; sie lässet sich für ihren Mann wohl den Kopf abschnei
den vom parisischen Kopfabschneider, aber nicht die Haare dar
an. Ferner kann sie sich viel für fremden Nutzen, für eignen 
nichts versagen; sie kann für einen Kranken drei Nächte Schlaf, 
aber für sich, um selber besser zu schlafen, sich nicht eineMinute 
Vor-Schlummer außer demBette abbrechen. Selige und Schmet
terlinge können, obgleich beide ohne Magen sind, nicht weniger 
essen als eine Frau, die auf den Ball oder an den Traualtar gehen 30 

will, oder die für Gäste kocht; verbeut ihr aber weiter niemand 
ein Esaus-Gericht als der Doktor und ihr Körper, so isset sie es 

1 Nach den Rabbinen setzet am Sabbate die Qual der Verdammten aus; 
nach den Christen am Höllenfahrttage Christi. 

, Testimonium integritatis, das priesterliche Zeugnis, daß eine Verlobte 
nie etwas mehr gewesen. 
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den Augenblick. Der Ma1l1l kehret es mit seinen Opfern ge
rade um.-

Lenette suchte, von entgegengesetzten Kräften getrieben, von 
seinen Ermahnungen und ihren Neigungen, die weibliche Dia
gonallinie zu gehen lmd erdachte sich das Religioninterim, daß 
sie ihr Fegen und Scheuern so lange abbrach, als er saß und 
schrieb. Sobald er aber nur zwei Minuten ans Klavier, vors 
Fenster oder über die Schwelle trat, so handhabte sie die Wasch
böcke und Poliermaschinen der Stube wieder. Siebenkäs 

10 wurde bald diesen jämmerlichen Wechsel und dieses Posten
Ablösen und ihres Besens gewahr; und ihr wartendes Auflauern 
auf sein Herumgehen mattete ihn und seine Ideen entsetzlich ab. 
Anfangs bewies er recht große Geduld, soviel als ein Ehemann 
nur hat, nämlich eine kurze; aber da ers lange im stillen über
S01l1len hatte, daß er und das Publikum unter dem Stuben-Wich
sen miteinander leiden und daß eine ganze Nachwelt von einem 
Besen abhange, der so bequem nachmittags arbeiten konnte, 
we1l1l er bloß die Akten vornehme: so platzte die zornige Ge
schwulst plötzlich entzwei, er wurde toll, d. h. toller, sprang vor 

20 sie hin und sagte: »Den Henker noch einmal! ich merk' dich 
schon: du passest auf mein Laufen. Erschlage Inich lieber in der 
Güte und zeitig - Hunger und Ärgernis reiben mi~h ohnedies 
vor Ostern auf. Bei Gott! ich fasse nichts; sie sieht es so klar, 
daß mein Buch unser Speiseschrank wird, woraus ganze Brot
spenden herausfallen- und doch hält sie mir den ganzen Morgen 
die Hand, daß nichts fertig wird. Ich sitze schon so lange auf 
dem Nest und habe noch nichts heraus als den Bogen E, wo ich 
die Himmelfahrt der Gerechtigkeit beschreibe (p. 67) - Lenette ! 
ach Lenette!« - - »Wie ichs aber auch mache,« sagte sie, »ists 

30 nicht recht. So lasse mich ordentlich kehren wie andere Weiber.« 
Sie fragte ihn noch lmschuldig, warum ihn de1l1l der Buch
binderjunge - das sind meine Worte, nicht ihre -, der den gan
zen Tag auf einer Kindergeige phantasierte und Alexanders
Feste auf ihr setzte und hatte, nicht störe mit seinen gellenden 
unharmonischen Fortschreitungen, und warum er das neuliche 
Essen-Kehren besser als das Stuben-Kehren habe leiden können. 
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Da ers nun in solcher Eile nicht in seinen Kräften hatte, den 
großen Unterschied mit wenigen Worten auseinanderzusetzen: 
so fuhr er lieber wieder auf und sagte: »Ich soll dir hier lange 
Reden gratis halten, und dort entgeht mir ein Ortstaler nach 
dem andern - Himmel! Kreuz ! Wetter! Das bürgerliche Recht, 
die römischen Pandekten lassen nicht einmal einen Kupfer
schmidt in eine Gasse ziehen, worin ein Professor arbeitet -
und meine Frau will härter sein als ein alter Jurist? ja will der 
Kupferschmidt selber sein? - - Lenette, schau, ich frage wahr
lich den Schulrat darüber!« - Das half viel. 

Jetzo langte gar der Betrag für den Dreifaltigkeit-Taler noch 
vor dem Schulrat an; eine höfliche Aufmerksamkeit, welche 
niemand bei einem so kenntnisvollen Manne gesucht hätte. Es 
wird gewiß alle Leser so sehr erfreuen, als wären sie selber 
Gatten Lenettens, daß diese den ganzen Nachmittag ein Engel 
war; - ihre Handarbeit hörte man so wenig als ihre Finger
oder Näharbeit - manche unnötige schob sie sogar auf - eine 
Schwester Rednerin, die einen göttlichen Kopfputz trug, aber 

IO 

in den Händen, zum Ausbessern, begleitete sie die ganze Treppe 
hinunter, nicht sowohl aus Höflichkeit als in der zarten Ab- 20 

sicht, die wichtigsten Nähpunkte, welche sie mit ihr abge
sprochen, noch einige Male unten durchzusprechen, ohne daß 
der Advokat oben es hörte. 

Dies rührte den alten Lärm-Abpasser und faßte ihn bei seiner 
schwachen und weichen Seite, beim Herzen. Er suchte lange in 
sich nach einem rechten Danke dafür herum, bis er endlich 
einen ganz neuen fand. »Höre, Kind,« - sagt' er und nahm sie 
bei der Hand unbeschreiblich freundlich - »würd' ich mich nicht 
als einen vernünftigen Menschen zeigen, wenn ich abends 
scherzte und schriebe, ich meine, wenn der Mann schüfe, wo 30 

die Frau nicht wüsche? Besieh dir vorher ein solches Nektar
und Ambrosialeben: wir säßen einander gegenüber bei einem 
Lichte - du tätest deine Stiche - ich täte meine satirischen -
sämtliche Handwerker des Hauses klopften nicht mehr, sondern 
wären beim Bier - Haubenzubringerinnen ließen sich ohnehin 
so spät nicht mehr sehen und hören. - Davon will ich gar nicht 



ZWEITES BÄNDCHEN I FÜNFTES KAPITEL 

reden, daß natürlich die Abende immer länger werden und 
folglich auch mein Schreiben und Scherzen darin ebenfalls. -
Was denkst, oder wenn du lieber willst, was sagst du dazu, zu 
einem solchen neuen Leben und Weben? Denn nimm nur noch 
vorzüglich dazu, daß wir eben bei Geld sind lmd der gräflich
reußische Dreifaltigkeit-Taler ordentlich wie gefunden uns 
alle sämtlich umprägt, Stiefel und mich zum Vater und Sohn, 
und dich zum heiligen Geist, der von uns beiden ausgeht!« 

»0 sehr scharmant,« versetzte sie; »so dürft' ich doch am 
10 Morgen alle meine Sachen ordentlich machen, wie einer ver

nünftigen Hausfrau gebürt.« - »Jawohl,« fügt' er bei, »den 
Morgen schrieb' ich ruhig an meinen Stachelschriften weiter 
und paßte auf den Abend, an welchem ich da fortführe, wo 
ichs am Morgen gelassen.« 

Der Nektar- und Ambrosia-Abend brach wirklich an und 
suchte seinesgleichen unter den bisherigen Abenden. Ein Paar 
junge Eheleute bei einem Lichte einander an eiHelll Tische gegen
über in harmlosen und stillen Arbeiten wissen freilich von Glück 
zu sagen: er war voll Einfälle und Küsse; sie war voll Lächeln, 

20 und ihr Schieben der Bratpfanne fiel ihm nicht stärker ins Ge
hör als ihr Ziehen der Nähnadel. »Wenn Menschen« - sagte er, 
höchst vergnügt über die häusliche Kirchenverbesserung - »bei 
einem Lichte doppelten Arbeitlohn verdienen, so brauchen sie 
sich, soviel ich einsehe, nicht auf ein elendes wurmdünnes ge
zogenes Licht einzuziehen, wobei man nichts sieht als das ein
fältige Licht selber. Morgen wenden wir ohne weiteres ein ge
gossenes auf.« 

Da ich: einiges Verdienst dieser Geschichte darein setze, daß 
'ich aus ihr nur Ereignisse von allgemeiner Wichtigkeit aushebe 

30 und mitteile: so halte ich mich nicht lange dabei auf, daß abends 
das gegoßne Licht erschien und einen matten Zwist entzündete, 
weil der Advokat bei dieser Lichtkerze seine neue Lehre von 
der Lichteranzündung wieder zum Vorschein brachte. Er hegte 
nämlich den ziemlich schismatischen Glauben, daß jedes Licht 
vernünftigerweise bloß am dicken Ende - vollends ein dickes -
anzuzünden wäre, und nicht oben am magern, und daß deswegen 
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auch an allen Lichtern zwei Dochte vorstächen ; »ein Brenll
Gesetz,« - fügt' er hinzu - »wofür ich wenigstens bei Weibern 
von Vernunft nichts weiter anzuführen brauche als den Augen
schein, daß ein herab brennendes Licht - wie herabbrennendc 
Schwelger durch Fett- und durch Wassersucht - sich gegen 
unten immer mehr verdickt; hat man es nun oben in Brand 
gesteckt, so erleben wir unten einen überfließenden unbrauch
baren Talgblock, Pflock und Strunk im Leuchter; hingegen 
aber, wie schön und symmetrisch legt sich das Flußfett der 
dickern Hälfte allmählich um die magere, gleichsam sie mä- 10 

stend, und gibt ihr Gleichmaß, wenn wir die dicke zuerst an
brennen!« 

Lenette setzte seinen Gründen etwas Starkes cntgcgen, 
Shaftesbury's Probierstein der Wahrheit, das Lächerliche. 
»Wahrhaftig,« sagte sie, »jeder würde lachen, der nur abends 
hereinträte und es sähe, daß ich mein Licht verkehrt in den 
Leuchter gesteckt, und alle Schuld gäbe man der Frau.« Somit 
mußte in diesem Kerzenstreit eine Konkordienformel die Pari-
tät festsetzen, daß er seine Lichter unten, sie ihre oben anstcckte. 
Jctzo aber bei der Simultankerzc, die schon oben dick war, ließ 20 

er sich das Interim des falschen Leuchtens gefallen. 
Allein der Teufel, der sich vor dergleichen segnete und 

kreuzigte, wußte es so zu karten, daß dem Advokaten noch an 
diesem Tage die rührende Anekdote zum Lesen in die Hände 
fiel, wie dem jüngern Plinius die Gattin die Lampe fort ge
halten, damit er bei dem Schreiben sähe. Jetzt unter dem freudi
gen Verfassen der Auswahl aus des gedachten Teufels Papieren 
verfiel nun der Advokat darauf, daß es herrlich wäre und ihm 
die Unterbrechungen,ersparte, wenn Lenette statt seiner jedes
mal das Licht schneuzte. »Ei sehr gern«, antwortete sie. Die 30 

ersten funfzehn bis zwanzig Minuten ging und schien alles recht 
gut. 

Darnach hob er einmal das Kinn seitwärts gegen das Licht wic 
einen Zeigfinger empor, um an das Putzen zu erinnern. - Wie
der einmal berührte er zu gleichem Zwecke bloß still die Licht
putze mit der Federspitze; später rückte er ein bißchen den 
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Leuchter und sagte sanft: »Das Licht!« Nun nahm die Sache 
mehr eine Wendung ins Ernste, indem er auf dem Papiere dem 
Eiridunkeln schärfer aufzupassen anfmg, so aber sich durch die
selbe Lichtschere, von welcher er in Lenettens Hand sich so 
viel Licht für seine Arbeit versprochen, grade in seinem Gange 
aufgehalten fand, wie ein Herkules durch Krebsscheren im 
Kampfe mit der Hydra. Das elende dünne Gedankenpaar, die 
Lichtputze mit der Lichtsclmuppe, tanzte keck Hand in Hand 
auf allen Buchstaben seiner schärfsten Satiren auf und ab und 

10 ließ sich sehen vor ihm. - »Lenette,« sagt' er bald wieder, »ampu
tiere doch zu unserer beiden Besten den dt;lmmen Schwarz
Stummel!« - »Hab' ichs vergessen?« sagte sie und putzte ge
schwind. 

Leser von historischem Geist, wie ich sie mir wünsche, sehen 
nun schon leicht voraus, daß die Umstände sich immer mehr 
verschlimmern und verrenken müssen. In der Tat hielt er jetzo 
häufig an sich, harrte, ellenlange Buchstaben hinreißend, auf 
eine wohltätige Hand, die ilm vom schwarzen Dorne der Licht
rose befreiete, bis er endlich in die Worte ausbrach: »Sclmeuz' !« 

20 - Er griff zur Manillgfaltigkeit in Zeitwörtern und sagte bald: 
»Lichte!« - bald: »Köpfe!« - bald: »Kneip' ab!« - oder er ver
suchte anmutigen Abwechsel in andern Redeteilen und sagte: 
»Die Lichtputze, Putzmacherin! - es ist wieder ein langer 
Sounenflecken in der Soune« - oder: »Ein artiges Nachtlicht zu 
Nachtgedanken in einer artigen Correggios Nacht, inzwischen 
sclmeuz' !« -

Endlich kurz vor dem Essen, als der Kohlenmeiler in der 
Flamme wirklich hoch gestiegen, schlang er einen halben 
Strom Luft in die Brust und sagte, ilm langsam herauströpfelnd, 

30 in grimmiger Milde: »Du sclmeuzest und stutzest sonach, wie 
ich sehe, nichts, der schwarze Brandpfahl mag wachsen bis an 
die Decke. Nun gut! Ich will lieber selber der Komödienlicht
putzer und Essenkehrer sein bis zum Tischdecken; aber unter 
dem Essen will ich als ein vernünftiger Mallll dir sagen, was zu 
sagen ist.« - »Das tu nur!« sagte sie sehr froh. 

»Ich hatte mir allerdings« - fing er an, als sie ihm und sich vor-
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gelegt hatte, jeder Person zwei Eier - »vieles Gute von meinen 
Nachtarbeiten versprochen, weil ich angenommen, du würdest 
das leichte Schneuzen immer in den richtigen Zeiten besorgen, 
da ja eine vornehme Römerin für ihren vornehmen Malm, 
Plinius junior, mit den Kaufleuten zu reden, sogar ein Leuchter 
ward und den Lampendocht gehalten. So aber ist die Sache 
nichts, weil ich nicht wie ein glücklicher Armkrüppel mit dem 
Fuße unter dem Tische schreiben ka11ll, oder wie ein Hellseher 
ganz im Finstern. Was ich jetzo vom ganzen Leuchter habe, 
ist, daß er eine alte Epiktetslampe ist, bei der ich den Stoiker IO 

mache. Wie eine S011lle hatte das Licht oft zwolf Zoll Ver
fmsterung, und ich wünschte vergeblich, Herzchen, eine un
sichtbare Finsternis, wie man sie oft am Himmel hat. Die ver
fluchten Licht-Schlacken hecken eben jene dunkeln Begriffe 
und Nachtgedanken aus, die ein Autor bringt. 0 Gott, hättest 
du hingegen gehörig geschneuzt !« -

»Du spaßest gewiß,« versetzte sie; »meine Stiche sind viel 
feiner als deine Striche, und ich sah doch recht hübsch.« 

»So will ich dir de11ll psychologisch und seelenlehrerisch bei
bringen,« fuhr er fort, »daß es bei einem Schriftsteller und 20 

. Denker gar nicht darauf ankommt, ob er mehr oder weniger 
sehen ka11ll, aber die Lichtschere und Lichtschnuppe, die ihm 
immer im Kopfe steckt, stülpt sich gleichsam zwischen seine 
geistigen Beine wie einem Pferde der Klöppel und hindert den 
Gang. - Schon nachdem du kaum ordentlich geputzt hast, und 
ich im Lichte lebe, lauer' ich auf die Minute des neues Scherens. 
Dieses Lauern nun kann in nichts bestehen, da es unsichtbar 
und unllörbar ist, als in einem Gedanken, jeder Gedanke aber 
macht, daß man statt seiner kernen andern hat - - und so gehen 
de11ll die sämtlichen bessern Gedanken eines Schreibers vor die 30 

Hunde. - Und doch sprech' ich noch immer nur vom leichtesten 
übel - de11ll ich brauchte ja nur an ein Licht-Schneuzen so 
wenig zu denken als an das meiner Nase; - aber we11ll vollends 
das sehnlich erwartete Schneuzen sich nicht einstellen will -
das schwarze Mutterkorn der reifen Lichtähr~ immer länger 
wächst - die Finsternis sichtbar zunimmt - eine wahre Leichen-
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fackel einen schreibenden Halbtoten beleuchtet - dieser sich 
die eheliche Hand gar nicht aus dem Kopfe schlagen kann, die 
mit einem einzigen Schnitte ihn von allen diesen Hemmketten 
loszumachen vermöchte: dann, meine liebe Lenette, gehört 
wahrlich viel dazu, wenn ein Schriftsteller nicht schreiben will 
"vie ein Esel oder stampfen wie ein Trampeltier, wenigstens ich 
weiß ein Lied davon zu singen.« 

Sie versicherte darauf, wenn es sein wirklicher Ernst sei, so 
wolle sie es morgen schon machen. 

10 In der Tat muß ihr die Geschichte das Lob geben, daß sie 
tags darauf ihr Wort hielt und nicht nur viel öfter putzte als 
gestern, sondern ordentlich ohne Aufhören, zumal als er ihr 
einige Male mit Kopfnicken gedankt hatte. »Zu oft indes« -
sagt' er endlich, aber ungemein freundlich - »schere denn doch 
nicht. Studierest du auf gar zu feine Subsubsubdivisionen 
(Unterunterunterabteilungen) des Dochtes, so gerät man fast 
in die alte Not zurück, da ein abgekneiptes Licht so dunkel 
brennt als eines mit ganz freiwüchsigem Dochte - was du figür
lich auf Welt- und Kirchenlichter anwenden könntest, wenn 

20 du sonst kötmtest -; sondern nur einige Zeit nach und einige 
vor dem_ Schneuzen fällt gleichsam entre chien und loup jene 
schöne mittlere Zeit der Seele, wo sie herrlich sieht; freilich 
dann ein wahres Götterleben, ein recht abgemessenes doppeltes 
Schwarz auf Weiß im Licht und im Buch!« 

Ich und andere freuen uns eben nicht besonders über diese 
neue Wendung der Sache; der Armenädvokat legt sich dadurch 
offenbar die frische Last auf den Hals, die mittlere Entfernung 
oder den Mittelstand .zwischen dem kurzen und dem langen 
Dochte immer unter dem Schreiben, wenn auch oberflächlich, 

30 zu berechnen und zu beobachten; welche Zeit bleibt ihm dann 
zur Arbeit? 

Nach einigen Minuten tat er, als sie vielleicht noch zu früh 
schneuzte, die Frage, obwohl mehr zweifelnd: »Ist wieder 
schwarze Wäsche da?« Darauf, als sie wohl- etwa fast zu spät 
schneuzte, blickte er sie fragend an: »Nu, nu!« - »Gleich, gleich!« 
sagte sie. - Endlich, als er bald darauf sich zu sehr ins schreibende 
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Stechen vertieft hatte und die Frau sich ins' nähende, traf er, 
erwacht auf einmal aufblickend, einen der längsten Licht
schnuppen-Spieße am ganzen bisherigen Lichte an, noch dazu 
urnrungen von mehr als einem Räuber - - »Ach Gott, das ist 
ja ein Jammerleben!« rief er und packte grimmig die Licht
schere an und putzte das Licht - aus. 

Jetzo in den frnstern Ferien hatt' er die schönste Muße, an
und aufzufahren und Lenetten mehr ausführlich vorzuhalten, 
wie sie ihn bei seinen besten Einrichtungen abmartere und, 
gleich allen Weibern, kein Maß halte und bald zu viel, bald zu 10 

wenig schere. Da sie aber schweigend Licht machte, setzte er 
sich in noch stärkeres Feuer und warf die Frage auf, ob er bisher 
wohl etwas anderes von ihr begehrt als die allergrößten Kleinig
keiten und ob denn jemand anders sie ihm bisher sämtlich 
abgeschlagen als sie, seine liebliche Ehefrau. »Antworte!« sagt' 
er. 

Sie antwortete nicht, sondern setzte das angezündete Licht 
auf den Tisch und hatte Tränen im Auge. Es war zum ersten 
Male in der Ehe. Da durchschauete er, wie ein Magnetisierter, 
den ganzen Krankheitbau seines Innern und beschrieb ilm, zog 20 

auf der Stelle den alten Adam aus und warf ihn verächtlich in 
den fernsten Winkel. Dies vermochte er leicht, sein Herz stand 
der Liebe und der Gerechtigkeit so offen, daß, sobald sich diese 
Göttinnen zeigten, seine zornige Stimme aus dem Vordersatze 
ankam als die mildeste im Nachsatze, ja er konnte die Streitaxt 
einhalten mitten im Niederhieb. 

Nun wurde der Hausfriede1 geschlossen, ein Paar nasse wld 
ein Paar helle Augen waren die Friedeninstrumente, und ein 
westfälischer Vertrag gab jeder Partei ein Licht und volle Scher-
freiheit. 30 

Aber diesen Frieden verbitterte bald die Empfrndung, daß 

1 Ich wünschte, schon damals hätte Market in Köthen seine treffliche 
Lampe (viel wohlfeiler und augendienlicher als eine von Argand) erfunden 
gehabt, welche man in einem Thomasabend nur einmal zu schneuzen 
braucht und die, mit Rüböl genährt, mir seit Jahren ein stilles reines helles 
Licht gewährt, wie andern sogar über BiIlardtafeIn. 
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die Hausgöttin der Armut, Penia, die eine unsichtbare Kirche 
lmd tausend Stille im Lande und die meisten Häuser zu Stift
hütten und Lararien hat, wieder ihre körperliche Gegenwart 
und Allmacht äußerte. Es war kein Geld mehr da. Er hätte eher 
alles verkauft, sogar seinen Körper, wie der alte Deutsche, eh' 
er bei seinem wachsenden Unvermögen, heimzuzahlen, seine 
Ehre lmd seine Freiheit zu heimfallenden pfändern verschrieben, 
ich meine, eh' er geborgt hätte. Man sagt, die englische Na
tionalschuld könne, welill man sie in Talern auszahle, einen 

10 ordentlichen Ring um die Erde wie ein zweiter Gleicher geben; 
ich habe diesen Nasenring am englischen Löwen, oder diese 
ringförmige Finsternis, oder diesen Hof um die britische Sonne 
noch nicht gemessen. Siebenkäs, das weiß ich, hätte eine solche 
negative Geldkatze um den Leib für einen Stachelgürtel, für 
einen Eisenring der Schiffzieher und für einen Herz zusammen
schnürenden Schmachtriemen gehalten. Gesetzt auch, er hätte 
borgen und nachher, wie St~aten und Banken, aufhören ~ollen 
zu zahlen - welches kluge Schuld- und Edelleute leicht ver
meiden, indem sie gar nicht anfangen zu zahlen -: so hätt' er 

20 doch, da nur ein Freund (der Rat Stiefel) und niemand weiter 
sein Gläubiger geworden wäre, unmöglich diesen Geliebten, 
der ohnehin in der ersten Klasse der geistigen Gläubiger stand, 
in die fünfte oder durchfallende sctzen lassen können; eine 
solche Doppel-Sünde gegen Freundschaft und Ehre zugleich 
erspart' er sich, wenn er nur geringere Dinge als beide ver
pfändete, nämlich Möbeln. 

Er bestieg wieder, aber ganz allein, den Zimlschrank in der 
Küche und untersucht~ und besichtigte durch das Gitter, was 
darhinter zwei oder drei Mann hoch stehe. Ach, ein einziger 

30 Teller stand wie ein doppeltes Ausrufzeichen hinter dem Vor
mann. Diesen Hintermalill zog er heraus und gab ihm zu Reise
gefährten und Refugics noch eine Heringschüssel, eine Sauciere 
und Saladiere mit; nach dieser Reduktion des Heers ließ er die 
restierende Mannschaft sich in einc längere Linie ausdehncn 
und lösetc die drei großen Lücken in zwanzig kleine zwischcn
räume auf. Dann trug er die Geächteten in die Stube und kam 
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wieder und rief seine Lenette aus des Buchbinders seiner heraus 
in die Küche: »Ich betrachte schon« - [mg er an - »seit einer 
Achtelstunde unsern Schrank: ich kann nichts merken, daß 
ich neulich die Glockenschüsscl und die Teller herausgeho
ben - merkst du was?« - »Ach, alle Tage merk' ichs,« beteuer
te sie. 

Nun geleitete er sie, bange vor einer längern Aufmerksam
keit, eilig in die Stube vor die neuen tätigen und leidenden Ab
sonderunggefäße und deckte ihr sein Vorhaben auf, dieses vier
stimmige Quadro aus dem Zinn-Tone in den Silberton zu 10 

übersetzen als ein guter Musikus. Er schlug ihr darum das Ver
kaufen vor, damit sie leichter ins Verpfänden willigte. Aber 
sie riß alle Register der weiblichen Orgel, das Schnarrwerk, 
das Flötengedackt, die Vogelstimme, die Menschenstimme und 
zuletzt den Tremulanten, heraus. Er mochte sagen, was er 
wollte: sie sagte, was sie wollte. Ein Mann sucht den eisernen 
Arm der Notwendigkeit nicht zu halten oder zu beugen, er 
steht kalt dem Schlage desselben; eine Frau zieht wenigstens 
einige Stunden auf den tauben metallenen Ellenbogen, eh' er 
sie fässet, los. Siebenkäs legte ihr vergeblich das gelassene Frag- 20 

stück vor, ob sie ein anderes Mittel wisse. Auf solche Frage 
.schwimmen im weiblichen Gehirn statt einer ganzen Antwort 
tausend halbe Antworten herum, die eine ganze machen sollen, 
wie in der Differentialrechnung unendlich viele gerade eine 
krumme Linie bilden - solche unreife, halbgedachte, flüchtige, 
sich nur wechselseitig schirmende Gedanken waren: »er hätte 
nur seinen Namen nicht ändern sollen, so hätt' er die Erbschaft-
er könnte ja borgen - draußen sitzen seine Klienten warm, und 
er fodert sein Geld nicht von ihnen - überhaupt sollte er nur 
weniger verschenken - um die Defensiongebühren von der 30 

Kindermörderin sucht er nicht einmal nach - er hätte nur den 
halben Hauszins nicht voraus geben sollen.« Denn vom letzten 
konnt' er wenigstens einige Tage leben. - Man setze immer der 
Mehrzahl solcher weiblicher Halbbeweise die Minderzahl eines 
ganzen entgegen: es verfängt nichts; die Weiber wissen wenig
stens so viel aus der schweizerischen Jurisprudenz, daß vier halbe 
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oder ungültige Zeugen einen ganzen oder gültigen überwiegen' . 
- Am gescheutesten verfährt einer, der sie widerlegen will, 
wel1l1 er sie - ausreden lässet und seines Ortes gar nichts sagt; sie 
werden ohnehin bald auf Nebendinge verschlagen, worin er 
ihnen recht gibt, indes er ihnen sogar in der Hauptsache mit 
nichts widerspricht als mit der Tat. Sie verzeihen keinen andern 
Widerspruch als den - tätigen. - Siebenkäs wollte leider mit 
der chirurgischen Winde der Philosophie die zwei wichtigsten 
Glieder Lenettens einrichten, den Kopf und das Herz, und hob 

10 derowegen an: »Liebe Frau, in der Hauptkirche.singst du mit 
jedermal1l1 gegen die zeitlichen Güter, und doch sind sie an 
deinem Herzen angemacht wie Brust- und Herzgehenke. -
Sieh, ich geh' in keine Kirche, aber ich hab' eine Kanzel in 
meiner eignen Brust und setze eine einzige helle Minute über 
diesen ganzen zinnernen Quark. - Sei redlich, hat del1l1 dein 
unsterbliches Herz bisher den traurigen Verlust der Glocken
schüssel verspürt, und war diese dein Herzbeutel? Kal1l1 dieses 
miserable Zil1l1, von uns in Stücken eingenommen und ver
schluckt, wie die Ärzte es gepulvert gegen Würmer eingeben, 

20 nicht auch fatale Herzwürmer abtreiben? - Nimm dich zu
sammen und betrachte unsern Schuhflicker: tunkt er nicht 
ebenso freudig in seine blecherne Sauciere ein, in der sich zu
gleich der Braten ausstreckt? - Du sitzest hinter deinem Näh
kissen und kal1l1st nicht seh~n, daß die Menschen toll sind und 
schon Kaffee, Tee und Schokolade aus besondern Tassen, 
Früchte, Salate und Heringe aus eignen Tellern, und Hasen, 
Fische und Vögel aus eignen Schüssehr verspeisen - Sie werden 
aber künftig, sag' ich dir, noch toller werden und in den Fabriken 
so viele Fruchtschalen bestellen, als in den Gärten Obstarten 

30 abfallen- ich tät' es wenigstens, und wär' ich nur ein Kronprinz 
oder ein Hochmeister, ich müßte Lerchenschüssehr und Ler
chenmesser, Schnepfenschüsseln und Schnepfenmesser haben, 
ja eine Hirschkeule von einem Sechzehn-Ender würd' ich auf 

1 In Beru und im Pays de Vaud sind zu einem vollen Beweise entweder 
zwei männliche oder vier weibliche Zeugen nötig. Röslins weib!. Rechte 

1775· 
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keinem Teller ansclmeiden, auf dem ich einmal einen Acht
Ender gehabt hätte - - Da doch die beste welt hienieden die 
beste Kammer! und die Erde eine gute Irrenanstalt ist, worin 
wie in einer Quäkerkapelle einer um den andern als Irrenpre
diger vikariert: so sehen die Bedlamiten nur zweierlei N arr
heiten für Narrheiten an, die vergangnen und die künftigen, 
die ältesten und die neuesten - ich würde ihnen zeigen, daß 
ihre von beiden annehmen.« -

Lenettens ganze Antwort war eine unbeschreiblich sanfte 
Bitte: »Tu es nicht, Firmian, verkaufe nur das Zinn nicht!« - 10 

»Meinetwegen also!« (erwiderte er mit bittersüßer satiri
scher Freude liber den Fang des schillernden Taubenhalses in 
der Schnait, die er so lange vorgebeeret hatte) »Der Kaiser An
tonin schickte zwar sein echtes Silbergeschirr in die Münze, 
und mir wärs noch weniger zu verargen; aber meinetwegen! 
Es soll kein Lot verkauft werden, sondern alles nur - versetzt. 
Du bringst mich zum Glück darauf; denn am Andreastage kann 
ich, ich mag nun den Schwanz oder den Reichsapfel herunter
schießen oder gar König werden, alles mit Spaß auslösen, ich 
meine mit dem baren Gewinste, besonders die Saladiere und 20 

Sauciere. Ich lasse dir recht: haben wir denn nicht die alte Sabel 
im Haus, die alles hin und wider trägt, das Geld und die 
Ware?« 

Nun ließ sie es geschehen. Das Andreasschießen war ihr Not
schuß und Fortunatuswünschhütlein, die hölzernen Flügel des 
Vogels waren an ihre Hoffnung als ein wächsernes Flugwerk 
gesclm~llet, und das Pulver und Blei war wie bei Fürsten ihre 
Blumen-Sämerei künftiger Freudenblumen. Du Arme in 
manchem Sinne! Aber eben Arme hoffen tmglaublich mehr als 
Reiche! Daher greifen auch die Lottos wie andere Epidemien 30 

und die Pest mehr arme Teufel an als reiche. Siebenkäs, der 
nicht nur auf den Verlust der Möbeln, sondern auch des Geldes 
verschmähend herunte~sah, war im stillen des geheimen Vor
satzes, den Bettel beim Zinngießer wie eine Reichspfandschaft 

1 In Holland bedeutet die beste Kammer das geheime GemaclI. 
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ewig sitzen zu lassen, gesetzt auch, er würde König, und bei 
demselben bloß, wenn er einmal unter dessen Werkstatt vor
beiginge, die Verpfändung in einen Verkauf zu verwandeln. -

Nach einigen hellen, stillen Tagen legte der Pelzstiefel wieder 
eine Abendvisite ab. Unter den Drangsalen ihrer Fruchtsperre, 
bei den Gefahren des Einschwärzens und da beinahe eine Träne 
oder ein Seufzer als Aufschlag, der entrichtet werden mußte, 
auf jeden Laib Brot geleget war, da hatte Firrnian kaum Muße, 
geschweige Lust gehabt, an seine Eifersucht zu denken. - Bei 

IO Lenetten muß es sich gerade umkehren, und falls sie Liebe gegen 
Stiefel hegt und trägt, so muß diese freilich auf seinem Geld
dünger mehr wachsen als auf des Advokaten Acker voll Hunger
quellen. Der Schulrat hatte kein Auge, das den versteckten 
Jammer eines Haushaltens unwillkürlich hinter dem Lächeln 
antrifft; er merkte gar nichts. Aber eben dadurch hatte dieses 
freundschaftliche Drei eine heitere Stunde ohne Nebel, worin, 
wenn nicht die Glücksonne, doch der Glückmond (die Hoff
nung und die Erinnerung) schimmernd aufstieg. Siebenkäs 
hatte doch wieder ein gebildetes Ohr vor sich, das sich in das 

20 närrische Schellengeläute und in die Trompeterstückchen 
seiner leibgeb~rischen Laune fand. Lenette fand sich nicht darein, 
und auch der Pelzstiefel verstand ihn nur, wenn er sprach, nicht 
wenn er schrieb. Beide Männer sprachen, wie die Weiber, 
anfangs bloß von Personen, nicht von Sachen; nur daß sie ihre 
skandalöse Chronik die Gelehrten- und Literargeschichte hie
ßen. Der Gelehrte will alle kleine Züge, sogar die Montier
stücke und Leibgerichte eines großen Autors kennen; aus dem
selben Grunde hat die Frau auf die kleinsten Züge einer durch
reisenden Großfürstin, bis auf jede Schleife und Franze, ein 

30 ungemeines Augenmerk. Dann kamen sie von den Gelehrten 
auf die Gelehrsamkeit - - und dann flohen alle Wolken des 
Lebens, und im Reiche der Wissenschaften wurde das trauernde, 
mit dem Hungertuche verhüllte Haupt wieder aufgedeckt und 
aufgerichtet. - Der Geist ziehet die Bergluft seiner Heimat ein 
und blickt von der hohen Alpe des Pindus hinab, und drunten 
liegt sein schwerer, verwundeter Leichnam, den er wie einen 
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Alp seufzend tragen mußte. Wenn ein dürftiger verfolgter 
Schulmann, ein dürrer fliegender Magister legens, wenn ein 
Pönitenzpfarrer mit fünf Kindern oder ein gehetzter Haus
lehrer jämmerlich dort liegt, mit jeder Nerve unter einem 
Marterinstrument : so kommt sein Amtbruder , um welchen 
ebensoviel Instrumente sitzen, und disputiert und philoso
phiert mit ihm einen ganzen Abend lang und erzählt ihm die 
neuesten Meinungen der Literaturzeitungen. - Wahrlich dann 
wird die Sanduhr der Folterstunde1 umgelegt - dann tritt 
glänzend Orpheus mit der Leier der Wissenschaften in die 10 

physische Hölle der zwei Amtbrüder, und alle Qualen brechen 
ab, die trüben Zähren fallen vom glänzenden Auge, die Furien
schlangen ringeln sich zu Locken auf, das Ixionsrad rollet nur 
musikalisch in der Leier um, und die armen Sisyphi sitzen ruhig 
auf ihren zwei Steinen fest und hören zu ... , Aber die gute 
Frau des Pönitenzpfarrers, des fliegenden Lesemagisters, des 
Schulmanns, was hat diese in der nämlichen Not für einen 
Trost? - außer ihrem Manne, der ihr eben deswegen manches 
nachsehen sollte, hat sie keinen. 

Der Leser .weiß noch aus dem ersten Teile, daß Leibgeber 20 

drei Programme aus Baireuth geschickt; das 'vom Doktor 
Frank brachte Stiefel mit und trug ihm die Rezension desselben 
für den kuhschnappelschen Götterboten deutscher Program
men an. Dabei zog er noch ein anderes Werklein aus der Tasche, 
das öffentlich zu beurteilen war. Der Leser wird beide Werke 
mit Freuden empfangen, da mein und sein Held kein Geld im 
Hause hat und also von der Beurteilung derselben doch einige 
Tage leben kann. Die zweite Schrift, die aufgerollet wurde, 
betitelte sich: Lessingii Emilia Galotti. Progyrnnasmatis loco 
latine reddita et publice acta, moderante J.H. Steffens. Cellis 30 

1778. - Es sollen sich viele Mithalter des Götterbotens deutscher 
Programme über die späte Anzeige dieser Übersetzung auf
gehalten und den Boten gegen die Allg. deutsche Bibliothek 
gehalten haben, die, ihres geräumigen allgemeinen deutschen 

1 Solange die Tortur fortwährt, steht die messende Sanduhr aufrecht. 
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Bezirkes ungeachtet, doch gute Werke schon die ersten Jahre 
nach ihrer Geburt anzeigt, zuweilen schon im dritten, so daß 
oft wirklich noch das Lob des Werkes in letztes eingebunden 
werden kann, weil sich die Makulatur davon noch nicht ver
griffen. Aber der Götterbote hat mehre Werke von 1778 nicht 
angezeigt und überhaupt damals gar nicht anzeigen können, 
weil er erst fünfJahre darauf - selber ans Licht trat. 

Siebenkäs sagte freundlich zum Pelzstiefel: »Nicht wahr, 
wenn ich die Herren Frank und Steffens geschickt rezensieren 

IO soll, so muß meine gute Lenette nicht hinter mir hobeln und 
brausen mit dem Borstwisch?« - »Das hätte wahrlich viel auf 
sich«, sagte ernsthaft der Rat. Nun wurde bei ihm eine scherz
hafte und gemilderte Berichterstattung aus den Akten des 
häuslichen Inhibitiv-(Verbiet-) Prozesses eingereicht. Wende
linens freundliche gespannte Augen suchten das rubrum (den 
roten Titel) und das nigrum (das Schwarze oder den Inhalt) 
des Stieflischen Urtels aus seinem Gesichte, das beide Farben 
trug, abzustehlen und wegzulesen. Aber Stiefel begann trotz 
seiner mit lauter Seufzern der sehnsüchtigen Liebe für sie aus-

20 gedehnten Brust sie anzureden, wie folgt: »Frau Armenadvo
katin, das geht durchaus nicht - Dellli etwas Edlers hat Gott 
nicht erschaffen als einen Gelehrten, der schreibt und denkt. 
Zehnmal hunderttausend Menschen sitzen in ~llen Weltteilen 
gleichsam auf Schulbänken um ihn, und vor diesen soll er reden 
- Irrtümer, von den klügsten Völkern' angenommen, soll er 
ausreuten, Altertümer, längst verschwunden wie ihre Inhaber, 
soll er deutlich beschreiben, die schwersten Systeme soll er 
widerlegen oder gar erst machen - sein Licht soll durch massive 
Kronen, durch die dreifache Filzmütze des Papstes, durch Ka-

30 puzen und Lorbeerkränze dringen und die gesamten Gehirne 
darunter erhellen - das soll er, das kann er; aber, Frau Advoka
tin, mit welcher Anstrengung! - Es ist schwer, ein Buch zu 
setzen, noch schwerer, zu schreiben. Mit welcher Spannung 
schrieb Pindar und vor ihm schon Homer, ich meine in der 
Ilias! - Und so einer nach dem andern bis auf unsere Zeiten. -
Ists dann ein Wunder, wenn große Skribenten in der entsetz-
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lichsten Anstrengung aller ihrer Ideen oft kaum wußten, wo 
sie waren, was sie taten und wollten, wenn sie blind und taub 
und gefühllos gegen alles wurden, was nicht in die fünf innern 
geistigen Sinnen fiel, wie Blindgewordene im Traume herrlich 
sehen, im Wachen aber, wie gesagt, blind sind? - Aus einer 
solchen Anstrengung kann ich mirs erklären, warum Sokrates 
und Archimedes dort standen und gar nicht wußten, was um 
sie tobe und stürme - warum im tiefen Denken Kardanus sein 
Zipperlein vergaß - andere die Gicht '- ein Franzos die Feuer-
brunst - und ein zweiter Franzose das Sterben seiner Frau.« JO 

»Siehst du,« sagte Lenette leis' und froh zu ihrem Manne, »wie 
will ein gelehrter Herr es hören, wenn seine Frau wäscht und 
fegt?« - Stiefel ging unerschüttert weiter im Kettenschluß : »Zu 
einem solchen Feuer, besonders ehe man noch hineinkommt, ist 
Windstille zuvörderst erforderlich. Daher wohnen in Paris die 
großen Gelehrten und Künstler bloß in der St. Viktorstraße, 
weil die andern Straßen zu laut sind. So dürfen eigentlich neben 
Professoren keine Schmidte, Klempner, Folienschläger in einer 
Gasse arbeiten.«·-

Siebenkäs setzte ernsthaft dazu: »Besonders Folienschläger. ~ 20 

Man sollte nur bedenken, daß die Seele mehr Ideen als ein halbes 
Dutzend 1 nicht beherbergen kann: tritt nun die des Getöses als 
eine böse Sieben ein, so macht sich eine oder di~ andere, die 
man durchdenken oder niederschreiben könnte; natürlicher-
weise aus dem Kopfe fort.« . 

Stiefel foderte freilich der Frau den Handschlag als ein Pfand
stück ab, daß sie wie eine Josuas-Sonne jedesmal stillstehen 
wollte, weml Firmian die Feinde schlug mit seiner Feder und 
Geisel. »Hab' ich nicht selber«, entgegnete sie, »schon einigemal 
den Buchbindergebeten, nicht so arg auf seine Bücher zu schla- 30 

gen, weil mein Mann es höre, wenn er seine Bücher macht?« 
Sie gab indes dem Rate die Hand; und er schied zufrieden von 
Zufriednen und hinterließ ihnen die Hoffnung ge{riedigter 
Stunden. 

1 Wirklich behauptete BOlUlet. daß sie nicht mehr als sechs Ideen auf ein
mal haben könne. S. Hallers große Physiologie. 
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Aber ihr Guten, wozu dienet euch der Friedensetat bei euere1l1 
halben Solde, in dem kühlen, leeren Waisenhaus der Erde, in 
dem ihr darbet, bei den dunkeln labyrinthischen Irr-Klüften 
eueres Schicksals, worin der Ariadnens-Faden selber zur Schlin
ge und zum Garne wird? - Wie lange wird sich der Armenad
vokat mit dem Pfand-Schilling des Zinns und mit dem Ertrage 
der zwei Rezensionen, die er nächstens machen wird, hin
fristen können? - Allein wir sind alle wie der Adam in den 
Epopeen und halten unsere erste Nacht für den Jüngsten Tag 

IO und den Untergang der Sonne für den der Welt. Wir betrauern 
alle unsere Freunde so, als gäb' es keine bessere Zukunft dort, 
und betrauern uns so, als gäb' es keine bessere hier. - Denn alle 
unsere Leidenschaften sind geborne Gottesleugner und Un
gläubige. 

SECHSTES KAPITEL 

Ehe-Keifen - Extrablättchen über das Reden der Weiber - Pfand
stücke - der Mörser und die Rappeemühle - der gelehrte Kuß -
über den Trost der Menschen - Fortsetzung des sechsten Kapitels 

Dieses Kapitel fängt sich gleich mit Geldnot an; der jämmer-
20 liche, zerlechzte Danaiden-Eimer, womit das gute Ehepaar seine 

wenigen Groschen oder Goldkörner aus dem Paktolus auf
zog, war immer in zwei Tagen wieder ausgetropft, wenigstens 
in dreien. Dasmal indessen konnten die Leute doch auf etwas 
Gewisses fußen, das nicht unbeträchtlich war, auf die zwei 
Rezensionen der zwei dagelassenen Rezensierstücke - auf 4 fl. 
konnten sie gewiß rechnen, wenn nicht auf 5. 

Am Morgen nach dem Kusse setzte Firmian sich wieder auf 
seinen kritischen Schöppenstuhl und beurteilte. Er hätte ein 
Heldengedicht machen können, so wenig sausten die bisherigen 

30 Passatwinde der Morgenstunden. Er zeigte der welt von früh 
8 Uhr bis mittags um II Uhr das Programm des Doktor Franks 
in Pavia günstig an, das betitelt war: Sermo Academicus de 
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CIVIS medici in republica conditione atque officiis ex lege 
praecipue erutis auct. Frank 1785. Er beurteilte, lobte, tadelte 
und exzerpierte das Werkchen so lange, bis er glaubte, er habe 
damit so viel Papier vollgemacht, daß der Ehrensold für das 
Papier dem Pfandschilling für die Heringschüssel, für die 
Saladiere und Sauciere und den Teller beikomme - nämlich 
einen Bogen lang war seine Meinung über die Rede, und 4 
Seiten und 15 Zeilen. 

Der Morgen war unter seinem Vehmgericht so schön abge
laufen, daß der Feimer nachmittags ein zweites halten wollte, 10 

über das rückständige zweite Werkchen. Bisher hatt' ers nicht 
gewagt; er hatte nachmittags nur advoziert, nicht rezensiert, 
und nur als Defensor (Verteidiger), nicht als Fiskal (Ankläger) 
gearbeitet. Er konnte sich recht gut damit rechtfertigen, daß 
immer nachmittags die Mädchen und Mägde mit Hauben kä
men und - Mäuler voll Sprachschätze mitbrächten und auf
täten, daß sie, reicher als die Araber, die nur 1000 Wörter für 
I Gedanken haben, ebenso viele Redarten für einen verwahrten 
und daß sie überhaupt, wie verdorbne Orgeln, sogleich, ohne 
gegriffen zu sein, mit zwanzig Pfeifen flöteten, sobald nur die 20 

(Lungen-) Bälge gingen - - das war ihm gelegen; deun in den 
Stunden, worauf diese weiblichen Wecker gestellet waren, ließ 
er seine juristischen losschnarren und trieb unter den Prozessen 
seiner Lenette seine eignen weiter. Es störte ihn gar nicht; er 
versicherte: »Ein Advokat ist gar nicht irre zu machen, er mag 
seinen Perioden eröffnen und fortstoßen wie er will - sein 'Peri
ode ist ein langer Bandwurm, den ich ohne Schaden prolongiere, 
abbreviere (verlängere, abkürze) - denn jedes Glied ist selber ein 
Wurm, jedes Komma ein Periode.«-

Aber mit dem Rezensieren wollt' es nicht gehen. Ich will indes 30 

so viel für die Ungelehrten (denn die Gelehrten haben die Re
zension längst gelesen) treulich niederschreiben, als er nach dem 
Essen wirklich fertig brachte. Er schrieb den Titel von Steffens 
lateinischer Übersetzung der Emilia Galotti hin und fuhr so 
fort: 

»Gegenwärtige Übersetzung erfüllet endlich einen Wunsch, 
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den wir so lange bei uns herumgetragen haben. Es ist in der Tat 
eine auffallende Erscheinung, daß bisher noch so wenige deut
sche Klassiker ins Lateinische für Schulmänner übersetzet wor
den sind, die für uns doch fast alle römische und griechische 
Klassiker verdeutschet haben. Der Deutsche hat Werke aufzu
zeigen, welche verdienen, daß sie ein Schulmann und Sprach
gelehrter lieset; aber er kann sie nicht verstehen (obwohl über
tragen), weil sie nicht lateinisch geschrieben sind. Lichtenbergs 
Taschenkalender tritt zugleich in einer deutschen Ausgabe - für 

10 Engländer, welche Deutsch lernen - und in einer französischen 
für den deutschen hohen Adel ans Licht; warum werden aber 
deutsche Originalwerke und dieser Kalender selber nicht auch 
Sprachgelehrten und Schulmännern in die Hände gegeben in 
einer guten lateinischen, aber treuen Übersetzung? Sie sind ge
wiß die ersten, welche die Ähnlichkeit (in der Ode) zwischen 
Rarnler und Horaz bemerken würden, wäre jener verdolmetscht. 
Rezensent gesteht gern, daß er immer große Bedenklichkeiten 
darüber gehabt, daß man Klopstacks Messiade nur in zwei Recht
schreibungen geliefert, in der alten und in seiner - daß aber weder 

20 an eine lateinische Ausgabe für Schulleute - denn Lessing hat in 
seinen vermischten Schriften kaum die Anrufung übersetzt -
noch an eine im Kurialstil für die Juristen, noch an eine im planen 
prosaischen für Meßküustler oder an eine im Judendeutsch für 
das Judentum gedacht worden.« .... 

So weit hatt' ers; aber dann mußt' er aufhören, weil eine Haus
jungfer nicht aufhörte, sondern immer wiederholte, was ihre 
Frau - die seckelmeisterin - wiederholet hatte, wie nämlich die 
Nachthaube gesteckt werden sollte: zwanzig Male entwarf sie 
den Karton und Vorriß der Haube lmd drang aufEiligkeit. Le-

30 nette beantwortete und vergalt alle ihre Tautologien mit ähn
lichen. Kaum hatte die Hausjungfer die Türe zugemacht, so 
sagte der Rezensent: »Ich habe nicht ein Wort geschrieben, so
lang die Windmühle da klapperte. Lenette, ists delill eine gänz
liche Unmöglichkeit, daß ein Weib sagt, es ist vier Uhr, anstatt 
zu sagen, es hat vier Viertel auf vier Uhr geschlagen? - Kann 
keine sagen, morgen ist der Kopf-Lumpen fertig und damit gut? 
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Kann keine sagen, einen Orts taler verlang' ich dafür und damit 
gut? Keine, lauf' Sie morgen wieder herauf und damit holla? 
Kannst denn dus nicht?« - Lenette versetzte kalt: »Du denkst frei
lich, alle Leute denken wie du!«-

Lenette hatte überhaupt zwei weibliche Unarten, über die 
schon Millionen männliche Speiteufel oder Raketen, nämlich 
Flüche, in den Himmel aufgefahren sind - die eine, daß sie dem 
Laufmädchen in der Stube jeden Auftrag wie ein Memoriale in 
zwei Exemplaren überreichte und nachher mit ihr hinausging 
und ihr dieselbe Sache noch drei- oder viermal anbefahl- - die 10 

andere, daß sie, Siebenkäs mochte schreien wie er wollte, allezeit 
das erste Mal fragte: )>Wie?« oder )>Was sagst du?« Ich rate und 
p~eise selber den Weibern, sobald sie über die Antwort verlegen 
sind, diese Foderung eines - Sekundawechsels an; aber in andern 
Fällen, wo man von ilmen statt der Wahrheit nur Aufmerksam
keit verlangt, ist dieses ancora und bis, das sie dem eilfertigen 
Sprecher zurufen, ebenso beschwerlich als entbehrlich. - Solche 
Dinge sind in der Ehe so lange Kleinigkeiten, als ihr Märterer 
sie nicht rügte; nach dem Rügegerichte aber sind sie noch schlim
mer - denn sie kommen öfter vor - als Todsünden und Felonien 20 

und Brüche. 
Würde der Verfasser dieses durch dergleichen Pleonasmen in 

seinen Arbeiten gehemmt: so würd' er weiter nichts machen
am wenigsten eine Strafpredigt - als - weil man ilm gerade auf
munterte - folgendes 

Extrablättchen über das Redei! der Weiber 

Der Verfasser des Buchs über die Ehe sagt: eine Frau, die nicht 
spricht, sei dumm. Aber es ist leichter, sein Lobredner als sein 
Jünger zu sein. Die klügsten Weiber sind oft stumm unter Wei
bern' und die dümmsten und stummsten sind oft beides unter 30 

Männern. Im ganzen gilt vom weiblichen Geschlecht die Be
merkung über das männliche, daß die Menschen am meisten 
denken, die am wenigsten sprechen, so wie die Frösche auf
hören zu quaken, wenn man ein Licht ans Weiher-Ufer stellt. -
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Übrigens kommt das viele weibliche Sprechen von ihren sitzen
den Arbeiten; die sitzenden Handwerker, Schneider, Schuster, 
Weber, haben mit ihnen nicht nur die hypochondrischen Phan
tasien, sondern auch das viele Sprechen gemein. 

Die Arbeittischlein der weiblichen Finger sind grade die Spiel
tafeln weiblicher Phantasien, und die Stricknadeln werden inner
lich Zauberstäbchen, womit sie die ganze Stube in eine Geister
insel voll Träume verwandeln; daher zerstreuet ein Brief oder 
ein Buch eine Verliebte mehr als vier Paar Strümpfe, die sie 

10 strickt. Die Affen reden nicht - wie die Wilden sagen -, um 
nicht zu arbeiten; aber viele Weiber reden eben doppelt, weil 
sie arbeiten. 

Ich habe nachgedacht, zu welchem Zweck. Anfangs scheint 
es, die Natur ordne jenes Wiederholen des Gesagten zur Aus
breitung metaphysischer Wahrheiten an; denn da nach Jacobi 
und Kant Demonstration nichts ist als Fortschritt in idcntischm 
Sätzen, so demonstrieren die Weiber, da sie immer vom Näm
lichen zum Nämlichen fortschreiten, unaufhörlich. Gleichwohl 
ist gewiß der Natur an folgendem Nutzen mehr gelegen. Die 

20 Baumblätter verharren, wie scharfe Naturforscher behaupten, in 
einer flatternden Bewegung, um die Luft durch dieses stete Gei
seln zu reinigen: diese Schwingung tut beinahe die Dienste eines 
schwachen kleinen Windes. 1 Es wäre aber ein Wunder, wenn 
die sparsame Natur das viel längere, das siebzigjährige Schwin
gen der weiblichen Zungen ohne Absicht veranstaltet hätte. Die 
Absicht mangelt aber nicht; es ist dieselbe, warum die Blätter 
wackeln; der ewige Pulsschlag der weiblichen Zunge soll der 
Erschütterung und Umrüttelung der Atmosphäre forthelfen, die 
sonst anfaulte. Der Mond hat sein Wassermeer und der weibliche 

30 Kopf sein Luftmeer , das er gesund zu schütteln hat. Daher wiirde 
ein allgemeines pythagoreisches Noviziat in die Länge Epide-

1 Nur karm man nicht sagen, daß der Wind durch Verjagen böser Dünste 
nütze, weil er ja für alle schlimme, die er meinem Hintermann von mir zu
brächte, mir wieder alle schlimme meines Vormarms zugeführet hätte, und 
weil das stehende Wasser nicht darum modert, weil kein fließendes den 
Moder wegschwemmt. 
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mien nach sich ziehen - und Nonnen-Kartausen Pesthäuser. Da
her nehmen unter kultivierten Völkern, die mehr sprechen, die 
grassierenden Krankheiten ab. Daher ist die Einrichtung der N a
tur wohltätig, daß die Weiber gerade in großen Städten - ferner 
im Winter - ferner in Zimlllern - und in großen Gesellschaften am 
meisten sprechen; denn eben in diesen Orten und Zeiten ist die 
Luft am meisten verdorben, voll abgesetzten Phlogiston, und der 
Windfächel bedürftig. Ja die Natur tritt hierin über alle Dämme 
der Kunst; denn wiewohl viele europäische Weiber den ameri
kanischen, die, um zu schweigen, den Mund voll Wasser neh- JO 

men, es nachzutun versuchten und daher bei Besuchen ihn mit 
Tee oder Kaffee vollmachten: so tat doch gerade diese Flüssigkeit 
dem wahren weiblichen Sprechen mehr Vorschub als Abbruch. 

Ich bin hierin, hoff' ich, weit entfernt von jenen engbrüstigen 
Tcleologen, die jedem großen Sonnengange der Natur noch 
kleine Holzwege und Endabsichten unterschieben und vor
stecken; solchen mag es geziemen - ich aber schäme mich - zu 
vermuten, daß das Oszillieren der weiblichen Zungen, deren 
Nutzen sich genugsam durch die Bewegung der Luft erweiset, 
vielleicht dazu diene, irgendeinen Sinn oder Gedanken geistiger 20 

Wesen - z.B. der weiblichen Seele selber - auszudrücken als 
Typus. Das gehöret unter die Dinge, von denen Kant sagt, daß 
man sie weder behaupten noch widerlegen kann. Ja ich wollte 
eher gl~uben, daß das Reden ein Zeichen sei, daß das Denken und 
innere Tätigsein aufgehöret, wie in einer guten Mühle die Warn
glocke nicht eher klingeln darf, als bis jene kein Getreide mehr 
zu mahlen hat. - Jeder Ehemann weiß auch, daß die Zunge noch 
darum in den weiblichen Kopf eingeheftet worden, damit sie 
durch ihren Klang richtig ansage, wenn darin ein Widerspruch, 
etwas Unregelmäßiges oder etwas Unmögliches herrschet. 1 So 30 

hat auch Herr Müller in seiner Rechenmaschine ein Glöckchen 
angebracht, dessen Klingeln bloß erinnern soll, daß in der Ma
schine ein falsches Rechenexempel oder irgendein Rechenver-

1 Denn es wird besonders der Frau viel leichter nachzugeben und stillzu
schweigen, wenn sie recht, als wenn sie unrecht hat. 
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stoß vorkomme. - Jetzo ists die pflicht des Physikers, hierin wei
ter zu forschen und abzuurteln, wie weit ich etwan fehlgehe. 

Ich wills nur offenbaren: der Advokat hat diescs Blättchcn 
gemacht. 1 

Er vollendete seine Rezensio,n erst den Morgen darauf Er 
wollte freilich seine wenigen Gedanken über die Übersetzung 
der Ernilia so lange öffentlich sagen, bis mit dem Gelde für die 
Gedanken seine Stiefeln konnten vorgeschuhet werden - andert
halb Druckbogen verlangte Fecht für das Paar -, aber er hatte 

IO nicht die Zeit dazu; noch heute mußt' er mit dem Setzer-Augen
maß die Handschrift ausrechnen lmd den Lo1m erheben. 

Die Rezensionen gingen ab an den Redakteur: der kritische 
Kostenzettellief - da für den Bogen 2 fl., die Seite zu 30 Zeilen, 
kamen - auf bis zu 3 fl. 4 gr. und 5 pf - Sonderbar! der Mensch 
lacht, wenn er Geistiges und Körperliches, Verstand und Ehren
sold, Schmerzen und Schmerzengeld in Verhältnis gestellet fm
det; ist denn aber nicht unser ganzes Leben eine Äquation (oder 
Gesellschaftrechnung) zwischen Seel' und Leib, und ist nicht alle 
Einwirkung auf uns körperlich, und alle Rückwirkung aus uns 

20 geistig? 
Das Laufmädchen brachte nichts zurück als einen Gruß statt 

der Silberblätter, wozu seine Dinte sich hatte krystallisieren sol
len. Der Pelzstiefel hatte gar nicht daran gedacht. Die Zer
streuung des Studierens machte den Schulrat kalt gegen eignen 
Reichtum und blind für fremde Armut: er bemerkte wohl einen 
Hiatus, aber der mußte in keinem eignen oder fremden Strump
fe, Schuhe usw. sein, sondern in einem Manuskripte. Ein inneres 
Feuer verblendete diesen Glücklichen gegen das faule phospho
reszierende Holz um ihn; und glücklich ist jeder Schauspieler im 

1 Und die ganze »Auswahl aus des Teufels Papieren« ist in jenem Tone 
geschrieben; aber die Schein-Härte desselben, die sich gegen ganze Stände 
und Geschlechter richtet, war bloß die ästhetische Bedingung einer rein 
durchgeführten Satire. 
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Schuldrama der Erde, dem die höhere innere Täuschung die 
äußere ersetzt oder verdeckt, und vor welchem im Taumel seiner 
geistigen Rolle die stümperhaften Landschaften an den Theater
wänden blühen und rauschen unter der Regenmaschine aus Erb
sen, und den das Auseinanderschieben der Wände nicht weckt. 

Aber unsere zwei Geliebte beunruhigte die schöne Blindheit 
des Rates sehr; ihr kleines Sternbild, das ihnen heut leuchten 
sollte, sank, in Sternschnuppen aufgelöset, auf die Erde. - Stie
feln tadI' ich nicht, er hatte, wenn kein Auge, doch ein ohr für 
das Elend; hingegen vor euch, ihr Großen und Reichen, die ihr, 10 

unbehülflich im Honigfladen eures Genusses und mit klebrigen 
Flügeln in euerem flüssigen Rosenzucker schwimmend, es nicht 
leicht fmdet, die Hand zu regen und damit aus der Geldrolle den 
Lohn für die zu ziehen, welche eueren Honigbehälter füllen hal
fen, vor euch wird einmal eine richtende Stunde treten und euch 
fragen, ob ihr wert waret zu leben, geschweige zu genießen, 
wenn ihr sogar die kleine Mülle des Bezahlens flohet, indes der 
Niedere sich der großen des Verdienens unterzog. Aber ihr wür
det besser sein, wenn ihr bedächtet, wie viel Jammer euere ge
mächliche Trägheit, eine Geldrolle zu öffnen oder eine kurze 20 

Rechnung zu lesen, oft unter Arme verbreite; wenn ihr euch das 
trostlose Zurückprallen einer Gattin vorstellet, deren Mann ohne 
Lohn umkehrt, und ihr Darben und das Durchstreichen so vieler 
Hoffnungen lmd die kummerhaften Tage einer ganzen Fa
milie .... 

Der Armenadvokat nahm also wieder sein närrisches Ver
silbergesicht vor und ging in allen Winkeln herum und trat den 
Preß gang nach Möbeln, die er pressen wollte, mit dem Augen
glase an. Wie ein guter Fürst oder auch ein guter englischer 
Minister sich zu nachts im Bette aufsetzt und den Kopf auf den 30 

Ellenbogen stützt und darin nachdenkt, an welche Artikel oder 
Stämme voll Birkensaft er den Weinbohrer einer neuen Abgabe 
ansetzen, oder wie er, in einer andern Metapher, den Torf der 
Taxen so stechen soll, daß neuer nachwächst: also Siebenkäs. Er 
untersuchte, den Kaperbriefin den Händen, jede Flagge, die ihm 
vorkam - er hob sein Scherbecken in die Höhe und setzte es wie-
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der hin - er riittelte die paralytische Lehne eines alten Sessels und 
knackte damit, er probierte ihn noch mehr, indem er sich hinein
setzte, und stand wieder auf. - - Ich unterbreche mich in meinem 
Perioden, wenn 'ich es flüchtig herwerfe, daß Lenette dieses ge
fährliche Konskribieren und Messen der Landeskinder recht 
wohl verstand und daß sie in einem fort gegen dieses Pfänder
spiel mit Hiobsklagen protestierte. - Er hob ferner einen alten 
gelben Spiegel mit vergoldetem Laubwerk, der in der Kammer 
dem grünen Bette-Sparrwerk gegenüber hing, vom Haken her-

IO ab, besah ihn an dem hölzernen Unterfutter und der Aasseite, 
schob ein wenig die Spiegeltafel auf und ab und hing ihn wieder 
hin - einen alten Feuerbock, desgleichen einen Kammertopf, die 
dreispännig da waren, nämlich als Drillinge, diese berührte er 
gar nicht, sondern schob solche bloß mit dem Fuß weiter unter 
ihre Bedachung - von einer porzellanen Butterbüchse in Gestalt 
einer Kuh (nach damaligem plastischen Witze) hob er flüchtig 
den Rücken ab und sah bloß hinein, stellte sie aber leer und voll 
Staub auf das Gesimse als Zier -länger wog er mit beiden Hän
den einen Gewürzmörser und stellte ihn wieder in den Wand-

20 schrank zurück - er sah immer gefährlicher und munterer aus -
er zerrete mit den zwei Armen ein Gefach aus der Kleider
kommode hervor, schob Tellertücher lmd einen italienischen 
Blumenstrauß zurück und wollte ein Trauerkleid von grillier
tem Kattun ein wenig überblättern ..... Aber hier flog Lenette 
auf, fiel ihm in den blätternden Arm und sagte: ,m arum nicht 
gar! So weit solls, wills Gott, nicht mit mir kommen!« 

Er drückte kalt das Gefach hinein, sperrte den Wandschrank 
wieder auf und hob den Gewürzmörser bedachtsam auf den 
Tisch heraus und sagte: »Meinetwegen! es kann also der Mörser 

30 forttanzen!«- Dadurch, daß er diese Schand- und Türkenglocke 
mit der ganzen Hand wie mit einem Dämpfer umgriff, konnte 
er den Stößel oder Klöppel recht gut ohne Sang und Klang aus 
der Höhlung ziehen. Er wußte längst, daß sie eher das Kleid ihrer 
Seele als das grillierte Überkleid jenes Kleides verpfände; aber er 
wollte absichtlich, wie der römische Hof, um die ganze Hand 
anhalten, um leichter den Finger zu bekommen, nämlich den 
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Mörser - auch hoHt' er durch bloßes Repetieren seiner Behaup
tung die Gründe derselben zu ersetzen und Lenetten durch häufi
ges Vorführen des Popanzes und Wauwaus allmählich mit dem 
letzteren zu befreunden, ich meine mit dem Versatze des grillier
ten Kattuns. Er hob deshalb so an: .>Wir haben freilich jahraus 
jahrein wenig zu stampfen -außer wenn wir ein Viertel Mast
vieh schlagen lassen - aber zu was das grillierte Kleid aufbehalten 
wird, das sage mir - du kannst den Kattun nicht öfter antun als 
ein einziges Mal, wenn ich für meine Person mit Tod abgehe. -
Lenette, das frisset mir das Innere an - münze den Rock aus - 10 

merz' ihn aus - ich schließe aus meinem Kleiderschrank zwei 
Paar Trauerschnallen bei, mit denen ich nichts mehr einzu
schnallen verhoffe!« -

Sie lärmte unbändig und kanzelte mit Verstand alle »leicht
sümige, lüderliche Haushälter« ab, eben weil sie zu befahren 
hatte, er werde nunmehr alle die Möbeln, die er heute wie ein 
Fleischbeschauer geschätzet und befühlet hatte, eines nach dem 
andern in das Schlachthaus unter das Schlächter-Messer führen 
und wohl gar - du treuer Jesus! - den grillierten Rock auch. 
»Lieber leid' ich Hunger,« - sagte sie - »als daß ich den Mörser 20 

um ein Spottgeld verschleudere. Morgen abend kommt ja der 
Herr Rat und überbringt dir das Schreibgeld« (für die zwei Re
zensionen). 

»Das lässet sich hören«, sagt' er und trug den ausgerissenen 
Stößel waagrecht mit zwei Händen in die Kammer aufLenettens 
Kopfkissen; dann trug er den Mörser, als den Spielraum der 
Spielwelle, abgesondert nach und stellte ihn auf seines: .>Wenn 
ihn die Leute«, sagt' er, »schellen hörten, so dächten sie (denn wir 
stoßen nichts darin), ich wollt' ihn versilbern; und das möcht' 
ich nicht gern.« 30 

Ihre beiderseitige Zentralkasse, die sich in seiner baumwolle
nen grün-gelben Börse und in ihrer angehangenen breiten Geld
tasche aufhielt, mochte sich auf drei - Groschen gut Geld be
laufen. Abends sollte ein Groschenbrot für die Barschaft geholt 
werden, und der Rest des metallischen Samens mußte morgen 
als Saat des Früh- und des Mittagstückes ausgeworfen werden. -
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Das Laufmädchen lief nach Brot aus; kam aber wieder mit dem 
Groschen und mit der Hiobspost: »Es liege so spät nichts mehr 
auf allen Bäckerläden als Zweigroschenbrote - der Vater (der 
Altreis Fecht) habe auch nichts bekommen.« Das war eben er
wünscht: der Advokat konnte mit dem Schuster in Compagnic 
treten und so, indem beide Associes ihre zwei Groschen in eine 
Kasse legten, leicht den Zweigroschenlaib erstehen. Die Fe
tischen wurden befragt; der Schuster, der gar kein Geheimnis 
aus seinen täglichen Falliments machte, repartierte: »Von Herzen 

IO gern! es soll' ihn Gott strafen, verzeih' es ihm Gott, wenn er und 
sein Lumpenpack heute et\\Zas gefressen oder etwas ins Maul ge
nommen hätten als Schuhdraht.« - Kurz, die Vereinigung des 
gelehrten Standes mit dem dritten hob den Brotmangel, und die 
zwei Bündner wogen den zersägten Laib auf einer billigen 
Waage gleich, auf der die Ware zugleich der Gewicht- und 
Passierstein war. - - Ach! ihr Reichen! ihr wisset auf eueren 
Himmelbrot-Wägen nicht, wie unentbehrlich der Armut kleine 
Gewichte, Apothekerwagen, Hellerbrote, eine Mahlzeit für 8 
Kreuzer, wofür noch das Hemde unter dem Essen gewaschen 

20 wird,l und ein Brotschnitthandel ist, wo bloße Brot-Scherben 
und schwarzer Brotpuder 2 für Geld zu haben ist - und wie ein 
ganzer froher Abend einer Familie daran hängt, daß euere 
Zentner in Loten feilstehen ! -

Man aß sich froh und satt; Lenette war gefällig, weil sie ihren 
Willen durchgesetzt. Der Advokat stellte nachts leise das war
tende Pfandstück auf einen weichen Sessel. Am Morgen machte 
sie ihm durch Stille das Schreiben leichter. Es war aber ein gutes 
Zeichen, daß sie den Mörser nicht aus der Kammer in den Wand
schrank zurücksetzte. Siebenkäs schoß übrigens aus diesem Bom-

30 benmörser allerlei Fragen in Bogen ab; er wußte gewiß, daß 
heute oder morgen diese Loreto- und Harmonikaglocke gegen 
geringes Abzuggeld noch über die Grenzen marschiere. Eine 
Frau wartet nur gern das Äußerste ab. 

1 Solche Restaurateurs für Bettler gibts in London. 
, In Paris wird mit den von den reichen Tafeln fallenden Brotkrumen und 

Brot-Pulvern ein ansehnlicher Handel-Verkehr getrieben. 
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Abends klopfte der Pelzstiefel an. - Es war lächerlich und 
menschlich zugleich, zu erwarten, das erste, was der Redakteur 
des Götterbotens bringe, sei das kritische Macherlohn, damit 
man dem Redakteur' wenigstens einen geheizten Leuchter und 
ein volles Bierglas vorzusetzen vermöge. Über eine solche Ban
gigkeit geht nichts, weil die Beschämung auf einmal alle Spring
federn im Menschen zerbricht. Siebenkäs fragte nichts darnach, 
weil er wußte, Stiefel frage auch nichts darnach. - Aber die arme 
Lenette, deren Schamröte besonders durch die Liebe gegen Stie
feln höher wurde! - Endlich zog der Rat aus der Tasche - man 10 

erwartete allgemein die Erscheinung der Rezensier-Sporteln -
bloß seine Rappeemühle oder sein Schnupftabakreibeisen und 
griff in die Rocktasche, um eine halbe Stange Rappee auf die 
kleine Hechselbank zu stellen. Er hatt' aber die Stange schon auf': 
gerieben. Er griffin die Hosentasche, um Geld zu einer neuen zu 
holen. Wahrhaftig er hatte - hier stieß er einen Fluch aus, für den 
er in England Fluchgebühren hätte geben müssen - die ganze 
Börse samt den Beinkleidern nicht nur (es waren seine plü
schene), sondern auch samt dem richtig abgezählten päckel ein
gewickelter Rezensier-Gebühren aus Dummheit zum Schneider 20 

geschickt. Er sagte, es wäre nicht das erste Mal und der Meister 
sei recht ehrlich zum Glück; die Sache war aber, er hatte nie den 
Inhalt seiner Börse auswendig gewußt. - Unbefangen bat er 
Lenetten: »ihm eine Stange Rappee zu verschaffen, morgen über
send' er das Darlehn zugleich mit dem gelehrten Arbeitlohn.« 
Siebenkäs fügte schelmisch bei: »Laß auch Bier mit holen, 
Beste.« - Er stellte sich mit dem Pelzstiefel aris Fenster, aber er 
konnte wohl vernehmen, daß die arme Frau - deren Herz ge
drückt tllter Seufzern lag und das die peine forte et dure aus
stand - in die Kammer schleiche und ungehört den Gewürz- 30 

Holländer (Lumpenhacker) vom Sessel in die Schürze lege. 
Nach einer guten halben Stunde kam endlich Rappee - Bier

Geld - und Freude in die Stube; die Glockenspeise des Mörsers 
war in eine bessere für den Magen umgesetzt, und diese Glocke 
war gleichsam das Wandelglöckchen gewesen, das hier nicht bloß 
wie bei den Papisten eine Transsubstantiation oder Brotverwal1d-
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[,mg anzeigte, sondern sogar eine selber erfuhr. Diese Gewürz
Lohmühle war schnell in Sägeblätter für die Rappee-Sägemühle 
des Rates auseinandergelegt. - Das Blut lief jetzo nicht mehr 
zwischen Klippen und Steinen, sondern ohne Wellen neben 
Wiesen über kleine Silberkörner des Lebens hinweg. So ist der 
Mensch: im großen Elend richtet ihn die nächste frohe Minute 
auf, im großen Glück schlägt ihn die entfernteste, noch unter 
dem Horizonte stehende trübe nieder. - Kein Großer, der Kü
chenmeister, Kellerschreiber, Kapaunenstopfer und Mund-

10 bäcker hat, wird von dem Vergnügen, zu bewirten oder be
wirtet zu. werden, gelabt; er bekommt und erstattet keinen 
Dank; aber der arme Wirt steht mit dem armen Gast, mit dem 
er den Laib und die Kanne halbiert, im Wechselbunde des 
Dankes. 

Der Abend unterband mit einer weichen Binde den Schmerz 
des Morgens - der Mohnsaft von 60 Tropfen Freude wurde jede 
Stunde eingenommen, und die Arzenei betäubte und berauschte 
sanft. Siebenkäs gab beim Abschiede dem alten guten Haus
freund einen herzlichen dankbaren Kuß für seinen aufheiternden 

20 Besuch, Lenette stand mit dem Leuchter in der Hand dameben. 
Der Mann, um sie zu entschädigen, daß er heute ihren kleinen 
Eigensinn im Mörser zu Grütze zerstoßen, sagte schnell und 
freundlich zu ihr: »Gib ihm noch einen dazu.« Die Röte schlug 
wie eine Flamme an ihren Wangen hinauf, und sie bog sich zu
rück, als hätte sie schon einem Munde auszuweichen. Es lag am 
Tage, sie wäre, hätte sie nicht das Amt einer Fackelträgerin ver
sehen, davongelaufen in die Kammer. Der Rat stand in einer 
leuchtenden Freundlichkeit - wie etwan eine weiße Winter
gegend im Sonnenschein - vor ihr und paßte darauf, daß - sie ihn 

30 küsse. Das fruchtlose Lauern verdroß ihn zuletzt und noch mehr 
das voreilige Zurückkrümmen; beleidigt, aber im alten freund
lichen Glanze warf er die Frage auf: »Bin ich keines Kusses wert, 
Frau Advokatin?« Der Mann sagte: »Sie werden doch nicht er
warten, daß die Frau ihn gibt - sie steckte ja mit dem Leuchter 
Ihr Haar und alles in Brand.« Jetzo neigte sich der Pelzstiefel 
langsam und bedächtig und gebietend auf den umflammtcn 
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Mund herab und setzte seinen heißen auf ihren, wie eine halbe 
Stange tropfendes Siegellack auf die andere halbe. Lenette gab 
ihm durch das Zurückbiegen des Hauptes mehr Fläche; jedoch 
muß man sagen, daß sie, indem sie den linken Arm mit dem 
Leuchter, der Feuergefahr wegen,weit in die Luft hinaushielt, 
den Rat mit dem rechten, einer andern, nähern Feuergefahr we
gen, höflich wegzustemmen vieles tat. Noch nach seinem Ab
gange schien sie ein wenig verlegen - ihr Gang hatte etwas 
Schwebendes, als wenn eine große Entzückung sie mit ihren 
Flügeln aufwehete - die Abendröte hielt auf ihren Wangen im- IO 

merfort an, als der Mond schon hoch stand - und ihre Augen 
glänzten ohne Aufmerksamkeit, ihr Lächeln kam eher als ihre 
Worte, und sie sagte wenige - an den Gewürzmörser wurde gar 
nicht gedacht - sie faßte alles leiser und sanfter an und sah einige
mal vom Fenster in den Himmel - sie hatte gar keine Eßlust 
mehr zum halben Zweigroschenlaibe und trank kein Bier, son
dern einige Gläser Wasser mehr - - Ein anderer, z. B. ich, hätte 
die Finger aufgehoben und geschworen, er seh' ein Mädchen 
schweben, das heute vom Geliebten den ersten Kuß erlitten. 

Ich würde meinen Schwur nicht bereuet haben, wenn ich am 20 

Tage darauf in das schnelle Morgenrot gesehen hätte, das an 
Lenetten bei der Ankunft der Gelder für die Rezensionen und 
für den Rappee auffloh. Es war ein Wunder und eine Höflich
keit, daß der Pelzstiefel das Anleihen zur Tabak-Pechscharre 
nicht zurückZuzahlen vergessen hatte - kleine Schulden von 2, 

3 gr, kamen ihm immer aus dem zerstreueten Kopf. Aber Reiche, 
die immer weniger Geld mit sich schleppen als Arme und die es 
von diesen dah~r entlehnen, sollten solche Klitterschulden an 
eine Gedächtnissäule im Kopfe'schreiben, weil es ungerecht ist, 
in den Beutel eines armen Teufels einzubrechen, der noch dazu 30 

keinen Habedank für seinen in den Lethefluß fallenden Groschen 
bekommt ... 

- Ich gäbe zwei Bogen von diesem Manuskript darum, wenn 
das schwenkschießen einmal käme, bloß weil das gute Ehepaar 
so sehr darauf und auf die Vogelstange bauet. Denn die Lage 
dieser Leute wird immer härter, die Tage ihres Schicksals gehen 
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mit denen des Kalenders vom Oktober in den November, d.h. 
vom Nachsommer in den Vorwinter über, und moralische 
Fröste und Nächte nehmen mit den physischen zu. Ich will aber 
ordentlich fortfahren. -

Überhaupt ist schon der November, der die Briten novel1l

brisieret, an sich der schlimmste Monat im ganzen Jahrgang, für 
. mich ein wahrer Septembriseur; ich wollt', ich hätte den Winter
schlafbis zu Anfange des Christenmonats. Der fünfundachtziger 
November hatte beim Antritte seiner Regierung einen fatalen 

IO pfeifenden Atem, eine kalte Hand wie der Tod und eine un
angenehme W olken-Tränenhstel; er war nicht auszustehen. Der 
Nordostwind, den man im Sommer so gern als einen Vorboten 
des beständigen Wetters hinter seinen Ohren herlaufen hört, 
bringt im Herbste bloß eine beständige Kälte mit. Unsern Ehe
leuten war die Wetterfahne eine Trauerfahne; sie zogen zwar 
nicht wie arme Tagelöhner mit Körben und Karren aus in den 
Wald nach abgefallenem Ast- und Leseholz, aber sie handelten 
doch den Wald-Fahrern dieses Brennholz, das erst durch ein 
zweites abgedampfet werden mußt~, nach dem Gewichte wie 

20 indische Hölzer ab. Das naßkalte Wetter tat aber dem Beutel des 
Advokaten nicht halb so viel Eintrag als seinem - Stoizismus: er 
konnte nicht hinauslaufen und auf einen Berg steigen und sich 
umschauen und sich rund im Himmel das suchen, was den be
klommenen Menschen tröstet, was die Nebel des Lebens nieder
schlägt, was uns hinter einer anglimmenden Nebelbank wenig
stens führende Nebelsterne zeigt. Wenn er sonst auf den Raben
stein oder auf eine Höhe stieg: so hob sich die Aurora der Glück
sonne unter dem Horizont glimmend herauf - die Qualen des 
Erdenlebens lagen und schossen wie andere Vipern nur in den 

30 Klüften und Tiefen, und keine Klapperschlange konnte sich mit 
ihren Zähnen aufbäumen bis an seinen Berg - ach da im Freien, 
da in der Nachbarschaft vor dem Meere des unübersehlichen 
Lebens und des hohen Himmels, da zieht der blaue Kohlendampf 
unserer erstickenden Lage tief unter uns, da fallen die Sorgen wie 
Blutigel vom blutenden Busen, da breitet der Erhobene die 
wundgedrückten losgeketteten Arme wie fliegend im reinen 
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Äther aus und will mit ilmen alles umfassen, was über ihm ruht, 
und strecket sie, gleichsam wiederkommend, nach dem unend
lichen unsichtbaren Vater hin lUld nach der sichtbaren Mutter, 
nach der Natur, und sagt: »Nimm nur diese Linderung nicht zu
rück, wenn ich drunten wieder in den Schmerzen und im Nebel 
bin.« - Und darum sind Gefangne und Kranke so unglücklich in 
ihren festen Ketten; sie bleiben in ihrer Tiefe angeschlossen, wor
über sinkende Wolken gehen, und sehen nur von weitem auf die 
Berge hinauf, wo man, wie in Sommermitternächten auf denen 
der Polarländer, die unter den Horizont gefallene Sonne mit 10 

einem milden, gleichsam schlummernden Angesicht in der Tiefe 
glimmen sieht. - Aber in solchem schlechten einsperrenden 
Wetter war ihm statt des Trostes der Empfindung, der sich unter 
dem freien Himmel entwickelt, der Trost der Vernunft beschie
den, der im Treibscherben der Stube fortkommt. Sein größter, 
den ich jedem anlobe, war dieser: die Menschen stehen unter 
einer doppelten Notwendigkeit, unter der täglichen, die sie ohne 
Murren dulden, und unter der jährlichen und seltenen, die sie 
nur zankend tragen. Die tägliche und ewig wiederkommende 
ist die, daß im Winter bei uns kein Getreide blühet - daß wir 20 

nicht einmal, wie so manches Vieh, Flügel tragen - oder daß wir 
vollends nicht uns auf die Ringgebirge des Mondes stellen kön
nen, um von da herab an den meilentiefen Abgründen die hinab
steigende köstliche Sonnenbeglänzung zu verfolgen. Die jähr
liche oder seltene Notwendigkeit ist, daß es in die Kornblüte 
regnet, daß wir in manchen Erden-Sumpfwiesen nicht gut und 
daß wir zuweilen, weil wir Hühneraugen oder keine Schuhe 
haben, gar nicht gehen können. Allein die jährliche Notwendig
keit ist ja so groß als die tägliche, und es ist gleich unsinnig, sich 
gegen Schlag-Lähmung als gegen Flügellosigkeit zu sperren; 30 

alles Vergangne - und dieses allein ist der Gegenstand der Qual-
ist so notwendig und eisern, daß es in den Augen eines höhern 
Wesens derselbe Unsinn ist, ob ein Apotheker über seine abge
brannte Apotheke murrt oder ob er darüber stöhnt, daß er nicht 
im Mond botanisieren kann, wiewohl er in den dasigen Phiolen 
manches fände, was er in den seinigen vermisset. 
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- Ich will hier ein Extrablättchen über den Trost in unserem 
windigen naßkalten Leben aufsetzen. - Wer wieder über eine 
kurze Abschweifung äußerst verdrüßlich ist und kaum bei Trost, 
der suche eben seinen Trost im 

Extrablättchen über den Trost 

Es kann, d. h. es muß noch eine Zeit kommen, wo es die Moral 
befiehlt, nicht bloß andere ungequält zu lassen, sondern auch 
sich; es muß eine Zeit kommen, wo der Mensch schon auf der 
Erde die meisten Tränen abwischt, und wär' es nur aus Stolz! -

10 Die Natur reißet zwar mit solcher Eile Tränen aus den Augen 
und Seufzer aus der Brust, daß der Weise nie den Trauerflor vom 
Körper ganz abheben kann; aber seine Seele trage keinen! Denn 
ist es einmal pflicht oder Verdienst, das kleinste Leiden heiter zu 
übernehmen: so muß auch das Verschmerzen des größten noch 
Verdienst sein, nur ein größeres, so wie derselbe Grund, der die 
Vergebung kleiner Beleidigungen gebietet, auch für das Ver
zeihen der größten gilt. 

Das erste, was wir am Schmerze - wie am Zorn - zu bekämp
fen oder zu verschmähen haben, ist seine giftige lähmende 

20 Süßigkeit, die wir so ungern mit der Arbeit des Tröstens und 
der Vernunft vertauschen und vertreiben. 

Wir müssen nicht begehren, daß die Philosophie mit eineIII 
Federzuge die umgekehrte Verwandlung von Rubens nachtue, 
der mit einem Striche ein lachendes Kind in ein weinendes um
zeichnete. Es ist genug, wenn sie die ganze Trauer der Seele in 
Halbtrauer verwandelt; es ist genug, wenn ich zu mir sagen 
kann: »Ich will gern den Schmerz tragen, den mir die Philosophie 
noch übriggelassen; ohne sie wär' er größer und der Mücken
stich ein Wespenstich.« 

30 Sogar der körperliche Schmerz schlägt seine Funken bloß aus 
dem elektrischen Kondensator der Phantasie auf uns. Die heftig
sten Stiche erlitten wir ruhig, wenn sie eine Tertie lang währten; 
aber wir stehen ja eben nie eine Schmerzenstunde aus, sondern 
nur zusammengereihete Schmerzen-Tertien, deren scchzi~ 



200 SIEBENKÄS 

Strahlen bloß die Phantasie in den heißen Stich- und Brennpunkt 
einer Sekunde fasset und auf unsere Nerven richtet. Das Peinlich
ste am körperlichen Schmerze ist das - Unkörperliche, nämlich 
unsere Ungeduld und unsere Täuschung, daß er immer währe. 

Wir wissen alle gewiß, daß wir uns über manchen Verlust in 
zwanzig, zehn, zwei Jahren nicht mehr betrüben; warum sagen 
wir nicht zu uns: »So will ich denn lieber eine Meinung, die ich 
in zwanzig Jahren verlasse, lieber gleich heute wegwerfen; war
um will ich erst zwanzigjährige Irrtümer abdanken, und nicht 
zwanzigstündige?« IO 

Wenn ich aus einem Traum, der mir ein Otaheite auf den 
schwarzen Grund der Nacht hinmalte, wieder erwache und das. 
blumige Land zerflossen erblicke: so seufz' ich kaum und denke, 
es war nur geträumt. Wie, und wenn ich diese blühende Insel 
wirklich im Wachen besessen hätte lmd wenn sie durch ein Erd
beben eingesunken wäre: warum sag' ich nicht da: die Insel war 
nur ein Traum? Warum bin ich untröstlicher bei dem Verlust 
eines längern Traums als bei dem Verlust eines kürzern (denn das 
ist der Unterschied), und warum fmdet der ,Mensch eine große 
Einbuße weniger notwendig und wahrscheinlich als eine 20. 

kleine? -
Die Ursache ist: jede Empfmdung und jeder Affekt ist wahn

sinnig und fodert oder bauet seine eigne Welt; der Mensch kann 
sich ärgern: daß es schon oder erst 12 Uhr schlägt. - Welcher 
Unsinn! Der Affekt will nicht nur seine eigne Welt, sein eigenes 
Ich, auch seine eigne Zeit. - Ich bitte jeden, einmal innerlich seine 
Affekten ganz ausreden zu lassen und sie abzuhören und auszu
fragen, was sie denn eigentlich wollen: er wird über das Unge-

, heuere ihrer bisher nur halb gestammelten Wünsche erschrecken. 
Der Zorn wünschet dem Menschengeschlecht einen einzigen 30 

Hals, die Liebe ein einziges Herz, die Trauer zwei Tränendrüsen 
und der Stolz zwei gebogne Knie!-

Wenn ich in Widmanns Höfer Chronik die ängstlichen bluti
gen Zeiten des dreißigjährigen Krieges durchlas, gleichsam 
durchlebte; wenn ich das Hülferufen der Geängstigten wieder 
hörte, die in den Donaustrudeln ihrer Zeit arbeiteten, und das 
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Zusammenschlagen der Hände und das walmsinnige Herulll
irren auf den zerstreueten mürben Brücken-Pfeilern wieder sah, 
gegen welche schäumende Wogen und reißende Eisfelder an
schlugen - und wenn ich dann dachte: alle Wogen sind zerflos
sen, das Eis zerschmolzen, das Getümmel ist verstummt und die 
Menschen auch mit ihren Seufzern: so erfüllte mich ein eigner 
wehmütiger Trost für alle Zeiten, und ich fragte: »war und ist 
denn dieser flüchtige Jammer unter dem Gottesackertore des Le
bens, den drei Schritte in der nächsten Höhle beschließen, der 

10 feigen Trauer wert?« - Wahrlich wenn es erst, wie ich glaube, 
unter einem ewigen Schmerze. wahre Standhaftigkeit gibt, so ist 
ja die imfiiehenden kaum eine. 

Eine große, aber unverschuldete Landplage sollte uns nicht, 
wie die Theologen wollen, demütig machen, sondern stolz. 
Wenn das lange schwere Schwert des Kriegs auf die Menschheit 
niedersinkt und wenn tausend bleiche Herzen zerspalten bluten
oder wenn· im blauen reinen Abend am Himmel die rauchende 
heiße Wolke einer auf den Scheiterhaufen geworfllen Stadt 
frnster hängt, gleichsam die Aschenwolke von tausend einge-

20 äscherten Herzen und Freuden: so erhebe sich stolz dein Geist 
lmd ihn ekle die Träne und das, wofür sie fällt, und er sage: »Du 
bist viel zu klein, gemeines Leben, für die Trostlosigkeit eines 
Unsterblichen, zerrissenes unförmliches Pausch- und Bogen
Leben - auf dieser aus tausendjähriger Asche geründeten Kugel, 
unter diesen Erdengewittern aus Nebel, in dieser Wehklage eines 
Traums ist es eine Schande, daß der Seufzer nur mit seiner Brust 
zerstiebt, und nicht eher, und die Zähre nur mit ihrem Auge.«-

Aber dann mildere sich dein erhabner Unmut und lege dir die 
Frage vor: wenn nun der verhüllte Unendliche, den glänzende 

30 Abgründe und .keine Schranken umgeben und der erst die 
Schranken erschafft, die Unermeßlichkeit vor deinen Augen 
öffnete und dir sich zeigte, wie er austeilt die Sonnen - die hohen 
Geister - die kleinen Menschenherzen - und unsere Tage und 
einige Tränen darin: würdest du dich aufrichten aus deinem 
Staube gegen ihn und sagen: »Allmächtiger, ändere dich!«? -

Aber ein Schmerz wird dir verziehen oder vergolten: es ist der 
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um deine Gestorbnen. Denn dieser süße Sclnnerz um die Ver
lornen ist doch nur ein anderer Trost; - wenn wir uns nach ihnen 
sehnen, ist es nur eine wehmütigere Weise, sie fortzulieben - und 
wenn wir an ihr Scheiden denken, so vergießen wir ja so gut 
Tränen, als wenn wir uns ihr frohes Wiedersehen malen, und die 
Tränen sind wohl nicht verschieden .... 

FORTSETZUNG UND BEENDIGUNG DES SECHSTEN KAPITELS 

Der' grillierte Kattun - neue pfands tücke - christliche Vernach-
1ässigung des Judenstudiums - der aus den Wolken gereichte Helf-

arm aus Leder - die Versteigerung 10 

Im siebenten Kapitel wird das Schwenk- und Andreasschießcn 
gehalten: das jetzige füllet der winterliche dornige Zwischen
raum bis dahin oder das Wolf monat mit seinem Wolfhunger. 
Siebenkäs würde sich damals geärgert haben, wenn ihm jemand 
vorausgesaget hätte, mit welchem Mitleiden sein Aktivhandel
flor von mir werde beschrieben und mithin von Millionen Men
schen aller Zeiten werde gelesen werden; er verlangte kein Mit
leiden und sagte: >>VI enn ich lustig bleibe: warum seid ihr denn 
mitleidig?« Die Möbeln, die er neulich gleichsam wie der Tod 
berühret oder mit dem waldhammer seiner Hand angeplätzet 20 

hatte, wurden nach und nach ausgeholzet und abgetrieben. Der 
geblümte Spiegel in der Kammer, der sich zum Glück selber in 
keinem sah, wurde zuerst von der Toten- oder Abendglocke im 
Bahrtuch einer Schürze aus dem Hause geläutet. Eh' er ihn in die 
Reihe dieses Totentanzes zog, schlug er Lenetten einen Stellver
treter vor, das Trauerkleid von grilliertem Kattun, um sie daran 
zu gewöhnen. Es war das censeo Carthaginem delendam (ich 
stimme für die Zerstörung Karthagos), das der alte Kato alle 
Tage auf dem Rathaus nach jeder Rede sagte. 

Darauf wurde der alte Sessel - anstatt daß der Armstuhl 30 

Shakespeares lotweise wie Safran abgesetzt wird oder nach 
Karats - im ganzen losgeschlagen, und der Feuerbock (ein Dach-
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stuhl fürs Brennholz} zog als Begleiter mit. Siebenlds war so 
vernünftig, daß er vorher sagte: censeo Carthaginem delencIam 
d. h. täten wir nicht gescheuter, wenn wir den grillierten Kattun 
versetzten? 

Sie konnten kaum zwei Tage vom Bock und vom Sessel leben. 
Jetzt wurde die alchemische Verwandlung der Metalle an dem 

Scher becken und dem Kammertopfe versucht, und Tafelgüter 
und Tafelgelder daraus gemacht. Freilich sagte er vorher: censeo. 
- Es ist der Mühe kaum wert, daß ich bemerke, wie wenig ein 

10 Handelzweig Früchte abwarf, der mehr ein Holz- als ein Frucht
ast war. 

Die magere Porzellankuh oder Butterbüchse wäre nach dem 
Verkaufe kaum über einen Tag lang ihre nährende Milchkuh ge
worden, wenn sie nicht sieben Potentaten (nämlich deren elen
deste Kupferstiche) begleitet hätten als Dareingabe, wofür die 
Hökerin einige Schmelzbutter beischoß. Censeo, sagte er daher. 
Viele müssen sich noch erinnern aus meiner Erzählung, daß er 
neulich, da er die Todesanzeigen unter die Möbeln austeilte, die 
Tellertücher, welche so nahe am grillierten Rocke lagen, nicht 

20 auffallend berücksichtigte; jetzt aber wurd' er auch diesen ein 
Leichlmhn und Galgenpater und reutete sie bis auf wenige aus. 
Als sie fort waren, merkt' er kurz vor Martins-Tag beiläufig an, 
daß die Tellertücherpresse noch vorhanden, es aber nicht abzu
sehen sei, was sie anfangen und pressen wolle. >>Wenn es sich 
gerade so träfe,« fuhr er heiterer fort, »so könnte die Presse aller
dings so lange Urlaub erhalten, bis wir uns selber aus der Glanz-, 
Öl- und Tellertücht;rpresse des Schicksals glatt herausgehoben 
hätten und die umkehrenden Tellertücher einknüpfen könnten 
ins Knopfloch.« - Anfangs war er sogar willens gewesen, die 

30 Leichenprozession umzuwenden und die Presse als Vortänzerin 
lmd Vorlauf den Tellertüchern vorauszuschicken; er hätte dann 
mit der Prozession zugleich den Syllogismus bloß so umgekehrt: ' 
"Ich sehe nicht ab, was wir mit den Tüchern anstellen und wie 
wir sie glatt erhalten, bevor die Presse wieder im Hause ist.« 

Ich bin es fest lmd steif überzeugt, daß hier die meisten, wie 
Lenette, über meinen Handelkonsul Siebenkäs und über seinen 



2°4 SIEBENKÄS 

. hanseatischen Bund mit allen Leuten, die etwas an sich handelten, 
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und mit ihr sagen 
werden: »Der leichtsinnige Mensch! So muß er zum Bettler 
werden: die herrlichen Möbeln! !« - Firmian antwortete ihr alle
mal: »Ich soll demnach herknien und heulen und vor Trauer wie 
ein Jude den Rock zerreißen, der. schon zerrissen ist, und die 
Haar' ausraufen, da sie der Gram oft in einer Nacht ausrupft? -
Ists denn nicht an deinem Heulen genug, bist du nicht meine 
verordnete praefica und Klagefrau? - Weib, ich schwöre aber 
dir und so teuer, als wenn ich aufSchweineborsten' stände: will IO 

es Gott haben, der mich so lustig geschaffen, will ers haben, daß 
ich mit achttausend Löchern im Rocke und ohne Sohlen an 
Strümpfen und Stiefeln in der Stadt herumziehe, soll ich immer 
mehr verarmen,« (hier wurden seine Augen wider Willen feucht 
und seine Stimme ungewiß) »so soll mich der Teufel holen und 
mit der Quaste seines Schwanzes totpeitschen, wenn ich nicht 
dazu lache und singe - und wer mich bejammern will, dem sag' 
ich ins Gesicht, er ist ein Narr. Beim Himmel! Die Apostel und 
Diogenes und Epiktet und Sokrates hatten selten einen ganzen 
Rock am Leibe, ein Hemd gar nicht - und unsereiner soll sich in 20 

diesem kleinstädtischen Jahrhundert nur ein graues Haar darüber 
wachsen lassen?« -

Recht, mein Firmian! - Verachte das enge Schlauch-Herz der 
großen Kleidermotten um dich und der menschlichen Bohrkäfer 
in den Möbeln. - Und ihr, armen Teufel, die ihr mich eben 
le~et - ihr möget nun auf Akademien oder auf Schreibstuben 
oder gar in Pfarrwohnungen sitzen -, die ihr vielleicht keinen 
ganzen, wenigstens keinen schwarzen Hut aufzusetzen habt, 
richtet euch an der großen griechischen und römischen Zeit, 
worin ein edler Mensch, wie das Bildnis des Herkules, unbe- 30 

schämt ohne Tempel und ohne Kleider war, über die weibische 
• Nachbarschaft euerer Tage auf tmd verhütet es nur, daß euer 

Geist nicht mit euerer Lage verarme, und dann hebet stolz euer 
Haupt in den Himmel, den ein ängstlicher Nordschein überzieht, 

1 Auf einer Schweinhaut mußte sonst der Jude mit nackten Füßen stehen 
und schwören. 
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dessen ewige Sterne aber durch das nahe blutige dünne Gewitter 
brechen! 

- Es waren nur noch wenige Wochen auf das Andreasschießen 
hin, auf das Lenette alle ihre Wünsche vertröstete und anwies; 
gleichwohl kam ein Tag, woran sie etwas Schlimmers wurde als 
traurig - trostlos. 

Der Martinitag wars; an diesem sollte den aus Lenettens Salz
burg Ausgewanderten, den Tellertüchern, auch die Presse als 
ihre Oberin nachgehen; aber niemand im ganzen Reichsflecken 

IO wollte die Presse annehmen. Nur ein .Jude blieb der einzige 
Anker der Hoffnung, weil in dessen Noahkasten von Kaufladen 
sich alle Tiere und Waren hineinretteten. Zum Unglück aber 
suchte ihn die Tellertücherpresse grade an einem jüdischen Feier
tage auf, den er strenger hielt als jedes Wort. Morgen wollt' er 
sehen. 

- Ist es aber nicht - man erlaube mir ein wichtiges Wort zu 
seiner Zeit - eine äußerst gefährliche Nachlässigkeit der Regie
rungen, daß die jüdischen Fest- und Fasttage und ihre andern 
gottesdienstlichen Zeiten jetzo, wo die Juden in deutschen Staa-

20 ten gleichsam die Generalpächter und Metallkönige der Christen 
sind, nicht öffentlich und allgemein zum Vorteile so vieler be
kannt und verkündigt werden, welche bei ilmen borgen oder 
sonst handeln wollen? Wer anders leidet dabei als gerade die an
gesehensten Klassen, Personen von Geburt, von Range, vom 
Stabe, welche an Festen von Haman, von Ostern, von Tempel
eroberung, von Gesetzes-Freude ihre Papiere bringen und Gel
der suchen, aber keine dafür haben können? Sollten nicht in allen 
Kalendern - wie glücklicherweise längst in den berlinischen lmd 
bajerischen - die jüdischen Feste bezeichnet werden, sogar bis auf 

30 Stunde ihrer Dauer, oder in Zeitungen oder durch Ausrufer ver
kündigt und in Schulen eingeprägt? Unsere Festkalender braucht 
freilich der Jude nicht, da wir ihm zu Gefallen gern jeden Sonn
tag verschieben und aussetzen, und wär' es der erste im Jahr, das 
Fest der jüdischen Beschneidung, und er wird deshalb auch 
künftig, wenn die jüdische Universalmonarchie wirklich ein
tritt, seinem Judenkalender keinen Christenkalender anhängen, 
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wie wir jetzo dem christlichen den jüdischen; aber die Notwen
digkeit, den Christen schon in Schulen die jüdischen Festzeiten 
und ihre religiösen Gebräuche 'mehr einzuschärfen, wird erst 
künftig recht einleuchten, wenn die Juden endlich Deutschland 
zu ihrem gelobten Lande erhoben und uns den Kreuz- und 
Rückzug in das asiatische zu einem heiligen Grabe und einem 
heiligen Schädelberge übriggelassen haben. 

Gleichwohl sollten wir nicht (wünsch' ich, um diese Ab
schweifung mit einer zu schließen) künftig, wenn wir die christ
lichen zähler jüdischer Nenner werden, als neue Kreuzzügler 10 

das Palästina wieder suchen, nach welchem die Juden selber we
nig fragen und jagen. Gewiß werden sie künftig gegen uns weit 
mehr Geist der Duldung beweisen, als wir sonst leider gegen sie 
gezeigt; eben ihr Handelgeist, den man ihnen bisher so sehr ver
dacht und aufgerückt, wird sich zu einem Schutzgeiste für uns 
arme Christen aufstellen und sich unserer annehmen, da wir 
ihnen zum Abkaufen und Verspeisen der weggeworfenen un
präparierten Hinterviertel des Viehs (sie dürfen ohne Ausäde
nmg ja bloß die Vorderteile genießen) so unentbehrlich sind. 
Wer anders als Christen kann ihnen das Vieh, das sie am Schab- 20 

bes 1 nicht zur Arbeit erniedrigen dürfen, vertreten und die nöti
gen Spann- und Hand-Dienste leisten, und wem wollen sie, 
gleich den alten Republikanern, Arbeit und Handwerke über
tragen als uns, gleichsam ihren edlem Heloten und Sklaven, für 
welche sie daher gewiß mehr Schonwlg haben werden als für 
ihre bisherigen untreuen Wechselschuldner? - -

Ich kehre zu unserm Armenadvokaten zurück und berichte 
weiter, daß er morgens am Martinitage kein Kauf-Geld erhalten 
konnte und folglich auch keine Martinsgans dafür. Lenettens 
Jammer über die entflogene Gans ihrer Konfession muß man 30 

selber fühlen. Die Weiber - welche weniger nach Essen und 

1 Das Vieh darf am Schabbes gar nichts tragen; sogar die Läppchen der 
Unterscheidung werden den Hühnern abgenommen; so muß der Jude nur 
Unjudell melken lassen; nicht einmal Tau oder Staub darf er von sich ab
kehren. Der Jude, oder altes und nellesJudentum. B. 2. S. 481 etc. 
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Trinken fragen als die besten ascetischen Philosophen, 1 ja mehr 
nach diesen selber als nach jetl~n - sind gleichwohl nicht zu bän
digen, wernl ihnen gerade ge~isse chronologische Lebemnittel 
entgehen; ihr Hang zu bürgerlichen Festlichkeiten macht, daß 
sie lieber Festlieder und Evangelien entraten als zu W e~achten 
die Stollen - zu Ostern die Käskuchen - am Martintag die Gans; 
ihr Magen fodert, wie ein katholischer Altar, an jedem heiligen 
Fest einen andern Festüberzug. Daher ist dieses kanonische Ge
bäck ihr zweites Abendmahl, das sie, wie das erste, nicht des 

10 Gaumens halber nehmen, sondern »der Ordnung wegen«. - Sie
. benkäs fand im Antonin und Epiktet kein Mittel und keine Er
satzmänner der Gans, womit er die wimmernde Lenette hättc 
stillen körnlen, die immer sagte: )>Wir sind doch auch Christen 
und gehören zur lutherischen Gemeinde: und heute haben allc 
Lutheraner Gänse auf dem Tisch; so wars bei meinen seligen 
Eltern. - Aber du glaubst an nichts.« - Aber der Unglaubige 
schlich noch am späten Judenfeiertage zum Juden, welcher einen 
artigen Gänsestall mit diirulen und mit fetten Lebern als einen 
Poststall für auswärtige Glaubengenossen hielt. Er zog bei ihm 

20 eine hebräische Duodezbibel aus der Tasche und legte sie auf 
den Tisch mit den Worten: er fmd' an ihm mit Freuden einen 
wackern Gesetzstudierenden; einem solchen aber geb' er am 
liebsten seine Bibel ganz, ohne einen Heller zu verlangen; er 
selber könne sie als eine unpunktierte (ohne Selblauter) ohnehin 
nicht gut lesen, zumal da es ihm auch mit einer punktierten nicht 
gelinge. »Aber meine Serviettenpresse« - setzte er hinzu und 
brachte sie unter dem Schanzlooper hervor - »möcht' ich gern 
hier ablegen, da sie mich beschweren würde. Ich wünschte näm
lich gern aus Ursachen einen Ganser aus Ihrem Stalle mitzuneh-

30 men - er kann immer zaundürr sein-; Sie mögen ihn meinet-

1 Es ist Pflicht zweiter, verbesserter Auflagen, hier die Eßlust der Damen 
an Hoftafem auszunehmen. Lange Sitzung, lange Weile, lange Gewohnheit 
und Tischgefälligkeit legen ihnen so viel in den Mund, als etwa der kantische 
Magen eines magern Philosophen vertrüge, aber kein Kurialmagen. Indes 
gehären eben Unverdaulichkeiten unter die honneurs, welche Hofdamen zu 
machen haben. 
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wegen an einem so heiligen Tage.für ein Almosen nehmen, das 
Sie mir geben. Hol' ich die Presse wieder ab: so können wir ja 
immer noch weiter aus der Sacte sprechen.« 

So bracht' er denn wirklich, um die freien Religionübungen 
seiner Frau mcht zu hindern, den Kontrovers-Ganser ein, der zur 
Polemik und zu den Unterscheidlehren zu gehören schien; und 
den Tag darauf aßen die zwei Doktoranden Martinisten Luthe
risten den schmalkaldischen Artikel - wie denn oft durch die 
schmalkaldischen Warenartikel von Eisen die theologischen ver
fochten wurden - gar nach; und das Kapitolium des lutherischen 10 

Lehrbekenntnisses war, wie mich dünkt, leicht durch dieses Tier 
(das man über einem Autodafe gebraten) errettet worden. 

Aber an eben diesem Morgen kam der Perückenmacher her
auf, den er allemal mit dem größten Vergnügen sah - heute aber 
nicht, denn gestern, am Martinitag, war der Quatemberschoß 
der Hausmiete b'ekanntlich gefällig gewesen. Der Friseur prä
sentierte sich gleichsam als einen stummen Wec:hsel auf Sicht; 
aber er foderte höflich nichts, sondern meldete bloß: »den Mon
tag vor Andreas sei öffentliche Versteigerung von vielen Sachen, 
und wenn er etwan etwas dazu zusammensuchen wolle: so woll' 20 

er als beständiger vom Groß- und Kleinen-Rat bestallter Ver
auktionierung-Proklamator es ihm hiemit gemeldet haben.« 

Er war kaum die Treppe wieder hinab, so gab Lenette die 
größten, aber leisesten Zeichen des Kummers von sich, »daß er 
sie gemahnt habe, und daß nun alle Leute im Hause ihr unor
dentliches Haushalten wüßten, weil er von Möbeln geredet.« Es 
war unbegreiflich, wie nur die Frau hoffen konnte, daß bisher 
niemand es gemerkt habe, da Arme die Armut am ersten erraten. 
Indes hatte sich doch auch Firmian geschämt, zum Friseur zu 
sagen, er habe sich bisher das Bestallungschreiben eines Auktio- 30 

nators seiner eigenen Möbeln zugefertigt. Hier fühlte er, daß er 
vor einer Person und vor Armen mehr über seine Dürftigkeit 
erröte als vor einer ganzen Stadt und vor Reichen - und er fuhr 
zornig aufüber die verdammten Wind- Versetzungen der mensch
lichen Eitelkeit in die edelsten Teile. -

Sogar dem Leser kann der mit lauter Distelköpfen eingefaßte 



FORTSETZUNG UND BEENDIGUNG DES SECHSTEN KAPITELS 209 

Weg zum Andreastage nicht länger vorkommen als meinem 
Helden, der noch dazu die Distelköpfe insgesamt anfassen und 
ausreißen mußte; sein Garten des Lebens glich immer mehr 
einem guten englischen, worin nur stachlichte und leere, aber 
keine Obstbäume gelitten werden. 

Jeden Abend, wenn er das Schloß am Gitterbette aufdrückte, 
sagt' er äußerst vergnügt zu seiner Lenette: »Jetzt sind nur noch 
20 (oder 19, oder 18, oder 17) Tage hin auf das Schwenkschie
ßen.« Aber nun hatte der Haarkräusler und Versteigerungaus-

IO rufer Lenetten - obgleich die Abende lang und dunkel und vor
trefflich für arme pfandherren waren und den verschämten 
nackten Jammer der armen Leute zudeckten - gänzlich verderbt; 
sie schämte sich vor den Leuten im Hause. Firmian, der sich über 
die Unerschöpflichkeit seines Kopfes und seines Hauses zugleich 
verwunderte und der immer zu sich sagte: »Ich bin doch neu
gierig darauf, was mir heute wieder beifallen wird, und wie ich 
mi~h aus dieser Affäre ziehe« - Firmian hatte einige Tage nach 
dem Martini-Essen wieder zwei gute Möbeln im Vorschlag, 
einen langen Stechheber und ein breites großes Schaukelpferd 

20 (von seiner Kindheit). >>Wir haben weder ein Faß noch ein Kind«, 
sagte er dazu; aber die Frau bat ihn um Gottes willen: »Das 
Schaukelpferd« (sagte sie, als es in den Pfandstall gezogen werden 
sollte) »und der Stechheber stechen zu weit aus der Schürze und 
aus dem Korbe heraus, und im Mondschein kanns jeder sehen
tu mir um Gottes willen die Schande nicht an!« 

Und doch mußte etwas fort; Firmian sagte in einer sonder
baren, schneidenden und gerührten Laune: »Sein muß es - das 
Schicksal trommelt wie Prizel1 unten auf der Trommel, und der 
Hafer springt in die Höhe - wir müssen aber einmal vom Trom-

30 melfelle fressen.« 
»Alles,« sagte sie erschöpft, »nur nichts Bauschendes -laß mich 

selber suchen.« Sie suchte, zog die oberste Schublade der Kom-

1 Man muß gelesen haben, daß Prizelius Bataillenpferde an die trommelnde 
Schlacht so gewöhnt, daß er ihren Hafer auf die Trommel schüttet und auf 
deren zweitem Felle unten trommelt, während sie vom ersten das hüpfende 
Futter fressen. 
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mode und hob eincn Strauß von italienischen Blumen empor 
und sagte: »Lieber das da!« und weinte nicht und lächelte nicht. 
Er hatt' es oft gesehen, aber da er ihrs selber am vorigen N eujahr
und Verlobungtage als seiner verlobten geschenkt hatte, und 
da es so romantisch schön war - eine weiße Rose, zwei ro tc 
Rosenknospen und ein Einfaßgewächse von Vergißmeinnicht 
setzten den bunten Nachschatten einer abgewelkten Flora zu
sammen -, so hatten sich alle Fibern seines empfmdlichen Her
zens vor der Entäußerung dieses bunten Schaugerichts aus einer 
reichem frohem Zeit gesträubt. Dieses verzichtende, duldsame IO 

Hingeben des Nachfiors an ihrer Brust erschütterte die seinige, 
als wenn tausend große Seufzer sich darin drängten. - »Lenette!« 
(sagt' er, lmendlich erweicht) »es sind ja die Blumen bei unserer 
Verlobung.« -

),Aber wer wird sie viel kennen?« (sagte sie froh und kalt). 
»Und sie sind doch nicht so groß wie andere Sachen.« 

»Hast du es denn vergessen,« stammelte er, »wie ich dir damals 
die Bedeutung des Straußes erklärte?« -

»Ei, die Vergißmeinnicht« (sagte sie noch kälter und über ihr 
Gedächtnis erfreuet) »wollen sagen, daß ich dein nicht vergesse 20 

und du mein nicht - die Knospen bedeuten Freude - nein, die 
Knospen bedeuten die Freude, die noch nicht ganz da ist - und 
die weiße Rose - das weiß ich wahrhaftig selber nicht mehr.« .... 

),Schmerz bedeutet sie,« (sagte er hingerissen) ),Unschuld und 
Gram und ein bleiches weißes Angesicht bedeutet sie.« Er fiel ihr 
weinend um den Hals und rief es beinahe: »Du Gute! du Gute! 
ich kann ja nichts dafür - ich wollte dir gerne alles geben, aber 
ich habe nichts.« .... 

Er hörte plötzlich auf, denn sie hatte unter der Umarmung das 
Schubfach in die Kommode zurückgedrückt und sah ihn mit 30 

hellen sanften Augen an, in denen keine einzige Träne war. Sie 
fuhr im Tone der vorigen Bitte und mit einer größern HoffilUng 
fort: ),Nicht wahr, ich behalte den Heber und das Pferd? - Und 
für de~' Strauß bekommen wir auch mehr.« - Er sagte in einem 
fort und in immer weichem Tönen: »Lenette! - beste Lenette!«-

)>Warum denn nicht?« fragte sie immer sanfter; denn sie ver-
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stand ihn nicht. »Lieber den Rock vom Leibe versetzt!« antwor
tet' er. Aber da sie jetzo besorgte, er ziel' auf ihr grilliertes 
Trauerkleid, und da sie eben darum in Rührung kam - und da sie 
auf einmal die wärmsten Predigten gegen alles Verpfänden 
großer Möbeln hielt - und da er so klar ersah, ihre vorige Kälte 
sei keine künstliche: so wußt' er leider alles, so wußt' er das 
Herbste, was kein Philosoph mit seinen süßen Tropfen mildern 
und versetzen kann - - nämlich: 

entweder sie lieb' ihn nicht mehr, oder sie hab' ihn nie geliebt. 
10 Ntm waren die Flechsen seinen Armen entzweigeschnitten, 

die sonst das Unglück wegstemmten; er konnte in der Entkräf
tung des (geistigen) Faulfiebers nichts sagen als das: »Mache, was 
du willt; mir gilts nun gleich.« -Darüber ging sie froh und eilig 
hinaus zur alten Sabel, kam aber sogleich wieder zurück. Dies 
war ihm lieb, er konnte, seit drei Augenblicken viel tiefer vom 
Schmerze angefressen, noch das Bittere mit den ruhigen Worten 
nachholen: »Lege doch dein Myrtenkränzchen mit zum Blu
menstrauß: so fällt er etwas mehr ins Geld und Gewicht, da das 
Kränzchen wirklich so schön gearbeitet ist als meine welschen 

20 Blumen nimmermehr.« 
»Mein Brautkränzchen?« - rief Lenette, zornig errötend, und 

zwei harte Tränen entschossen ihr - mein, das geb' ich absolut 
nicht her, ich nehm 'es in den Sarg mit, wie meine selige Mutter. 
- Hast du es nicht selber an meinem Ehrentage in die Hand ge
nommen, da ichs unter dem Frisieren heruntergetan und auf den 
Tisch gelegt, und hast selber gesagt, es sei dir so wichtig (ich 
habe die Worte genau gemerkt), ja lieber als die Trauung? Nein, 
ich bin und bleibe deine Frau und halte das Kränzchen wie mein 
Leben fest.« 

30 Jetzt bewegte sich sein Herz ganz anders lmd sehr nach dem 
ihrigen zu; er versteckte es aber hinter die Frage, warum sie so 
bald wiedergekommen. Die alte Sabcl.- hörte er nun - war 
nämlich bei dem Buchbinder gesessen; bei diesem wieder der 
Venner von Meyern, der gewohnt war, vom pferde abzusteigen 
lmd teils beim Buchbinder nachzusehen, welche Neuigkeiten 
die Damen da binden ließen und wie bunt brochierell, teils beim 
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Schuhflicker das Bein mit dem Reitstiefel auf die Werkstatt zu 
stellen und eine Stulpe fester nähen zu lassen und nach allerlei zu 
fragen. Die Weh - was doch nichts anders heißen kann als so 
viele fleißige Zungendrescherinnen, als Kuhschnappel für seine 
tauben Ähren aufzuweisen hat - kann allerdings aus allem mut
maßen wollen, der Venner sei ein wirklicher Heinrich der Vogel
steller für mehr als eine Frau im Hause, welches letzte wieder für 
ihn eine weibliche VoW:re sei; aber ich verlange Beweise. Le
nette ließ sich hingegen auf keine ein, sondern ergriff ohne wei-
teres eine fromme Flucht vor dem Vogelsteller Rosa. 10 

Mit keiner sonderlichen Schamröte über die Wandelbarkeit 
des Menschenherzens erzähl' ich weiter, daß jetzo Firmians zu
sammengedrückte Brusthöhle um viele Zolle weiter wurde und 
geräumig für ein bedeutendes Vergnügen, bloß weil Lenette ihr 
Hochzeitkränzchen so fest gehalten und bei dem Venner so kurz 
ausgehalten; - »sie ist doch treu, wenn nicht warm, oder am 
Ende wohl gar warm«, sagte er sich. Er ließ ihr daher mit Freude 
ihren Willen und seinen dazu, das Kränzchen in Haus und Herz 
zu behalten. Darauf ließ er ihr, wenn auch weniger freudig, ohne 
weitem Strauß über den Strauß, den andern Willen, der nicht 20 

ihr Gefühl versehrte, sondern nur seines; die kleine Gedächtnis
Staude wurde bei einer höflichen Frau, die den Titel Taxatrizin 
führte, unter dem Schwure verpfändet, sie mit dem ersten Taler, 
der am Andreastage von der Vogels tange falle, einzulösen. - -

Das Blutgeld des seidenen Gebüsches wurde so zerstückt, daß 
man es in den kotigen Weg bis zum Sonntage vordem Schwenk
schießen gleichsam als Steinchen zum Auftreten werfen konnte. 
Dieser Sonntag (27. Nov. 1785) war vor dem Montag, auf wel
chen die Versteigerung anberaumet war - den Mittwoch steht er 
(hofft' er) und wir alle (hoff' ich) an der Vogelstange gewiß. 30 

Freilich am Sonntage mußt' er durch einen von mehren Ge
wittern angelaufnen Strom hindurch; wir wollen alle nach; aber 
ich sage voraus, in der Mitte ists tief. 

Der Magen seines innern Menschen zeigte einen unglaub
lichen Ekel und eine umgekehrte peristaltische Bewegung gegen 
alles Verpfänden seit der Blumenaffäre. Die Sache war: er konnte 
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die Frau auf nichts mehr verweisen - anfangs verwies er sie auf 
die Vogelstange - dann, als Mörser und Sessel die Festung ohne 
Sang und Klang geräumet hatten, Dinge, die nicht als Schützen
Preise um den Vogel hingen, da verwies er sie auf öffentliche 
Versteigerungen, worin er alles um halbes Geld zu erstehen sich 

, getraue - zuletzt verwies er zwar immer auf jene, aber nicht um 
Passiv-, sondern um Aktivhandel darin zu treiben und ihnen 
Fabrikate nicht sowohl abzunehmen als zuzuführen, worin Spa
nien hinter ihm bleibt. 

10 Oft wird der Sieger über große Beleidigungen von der klein-
sten übermannt; ebenso ists mit unsern Schmerzen: die harte 
feste Brust, auf welche eine qualenvolle Vergangenheit vergeb
lich drückte, bricht oft, wie ein lang überspültes Eis, unter dem 
leichtesten Fußtritt des Schicksals ein. Er hatte bisher sich ganz 
gut aufrecht gehalten und seine Landfracht ungebückt getragen 
und froher als viele. Er hatte bisher den Henker nach allem ge
fragt. Hatt' er sich nicht (um nur einiges anzuführen) im Anzuge 
über den deutschen Kaiser gesetzt, der (sagt' er) an seinem Ehren
tage in Frankfurt nichts anzuziehen habe als einen entsetzlich-

20 alten, von Karl abgelegten Kaiserrock, nicht viel besser als Ra
belais' alter, indes seiner um viele Jahrhunderte jünger sei als der 
kaiserliche? Hatt' er nicht seiner Frau, da sie trübe seinen peren
nierenden überständigen Kleiderflor überschauete, zugemutet, 
sich vorzustellen, er diene mit tausend andern Anspachern in der 
neuen Weh und das Schiff, das ihnen neue Monturen zuzufahren 
habe, werde gekapert, so daß die ganze Mannschaft nichts anzu
ziehen behielte, als was sie hatte ablegen wollen? - Und er fußte 
seit langem auf etwas Besseres - offenbar auf echte Apathie - als 
auf sein einziges Stiefelpaar, das sich durch zweimaliges Vor-

3D schuhen wie ein Taschenperspektiv oder eine Posaune zusam
mengeschoben hatte zu guten Halbstiefeln, so wie die lange 
Kultur auch die deutschen Körper um vieles abkürzte und aus 
diesem Langgewehr Kurzgewehr machte. 

Aber am Sonntag, wovon ich sprechen will, machte ihn ein 
einziger kleiner Raub- und Unglückvogel, der über die öde 
Sarawüste seiner Lage flog, viel zu scheu. Er selber hätte eher das 
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Gegenteil erwartet: denn da er bisher die Sitte hatte, sich gegen 
alle dunkle Trauerszenen voraus zu rüsten durch Probekomö
dien, ich meine, da er alle künftige Aktenstücke, die er Heim
licher von Blaise gegen ihn liefern konnte, im voraus durchlas 
und so die künftige Last als eine gegenwärtige spielend auflud, 
um nachher das Spiel umzukehren : so nahm es ihn sehr wunder, 
daß das gewisseste vorausgesehene Übel, sobald es aus der Zu
kunft nahe an uns herantritt, in der Nähe längere Dornen 
habe als in der Ferne. Als nämlich am Sonntage in den luft
leeren Raum seiner Brust noch der Amtbote der Erbschaft- 10 

kammer mit dem lang erwarteten dritten Fristgesuche des 
Heimlichers kam und mit dem dritten Ja-Dekret darauf: so 
wurde es seiner Seele bei diesem neuen Zug des Stiefels aus der 
öden Luftglocke übel und engbrüstig. - -

- Ich habe im Schwalle meiner offIziellen Berichte das zweite 
Fristgesuch absichtlich unerwähnt gelassen, weil ich wohl 
hoffen durfte, daß jeder Leser, der nur ein halbes Schiffpfund 
Akten oder nur eine einzige Liquidation (Rechnung) von 
Rechtsfreunden in Händen gehabt, es ohnehin voraussetzen 
werde, daß nach dem ersten Fristgesuche notwendig das zweite 20 

erscheine. Eine Schande ist es für unsere Justiz, daß ein redlicher, 
rechtlicher Beistand so viele Gründe, ich möchte sagen Lügen, 
aufsetzen muß, eh' er die kleinste Notfrist erficht; er muß sagen, 
seine Kinder und seine Frau seien totkrank, er habe Fatalien und 
1000 Arbeiten und Reisen und Krankheiten; indes es hinreichen 
sollte, wenn er beibrächte, daß die Verfertigung der unzähligen 
Fristgesuche, mit denen er überhäuft sei, ihm wenig Zeit zu 
andern Schriften belasse. Man sollte einsehen, daß die Frist
gesuche offenbar wie andere Gesuche auf die Verlängerung des 
Prozesses hinarbeiten, wie alle Räder der uhr bloß zur Hem- 30 

mung des Hauptrades ineinandergreifen. Ein langsamer Puls
schlag verkündigt nicht nur in Menschen, sondern auch in 
Rechtshändeln ein langes Leben. Ich denke, ein Advokat, der 
Gewissen hat, nötigt gern, solang er kann, nicht sowohl dem 
Prozesse seines Klienten - diesen schlöss' er sogleich, könnt' er 
sonst - als dem seines Gegners ein ausgedehntes Leben auf, um 
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den Gegner teils heimzusuchen, teils abzuschrecken, oder um 
ihm ein günstiges Urtel, wofür niemand stehen kann, von Jabr 
zu Jahr zu entrücken, so wie in Gullivers Reisen Leute mit 
einem schwarzen Stirn-Klecks zur Qual ein unaufhörliches 
Leben erhalten. Der gegenseitige Sachwalter denkt nUll wieder 
der gegnerischen Seite dieselbe Kriegs-Verlängerung zu - und 
so wickeln beide Patronen beide Klienten in ein langes Akten
Zuggarn ein, und jeder meint es gut. Überhaupt sind Rechts
freunde die Leute nicht, denen die Rechte so gleichgültig sind 

10 wie das Recht, und sie wollen dagegen lieber handeln als schrei
ben; wie Sil110nides auf die königliche Frage, was Gott sei, sich 
einen Tag Bedenkzeit ausbat - dann wieder einen - und wieder 
einen - und immer einen, weil kein Leben diese große Frage 
erschöpft: so hält der Jurist nach jeder Frage, was ist Rechtens, 
von Zeit zu Zeit um Fristen an - er kann die Frage nie auflösen -
ja er würde, wenns die Richter und die Klienten wollten, seine 
ganze Lebenzeit mit der schriftlichen Beantwortung einer 
solchen Rechtsfrage zusetzen. Advokaten machen aus einer 
solchen Denkart, so gemein ist ihnen solche, nicht viel. -

20 - Ich komme zurück. Siebenkäs sank beinahe unter dem welt-
lichen eisernen Arm und dessen sechs langen Dieb- tmd Schreib
fmgern darnieder. Die Dünste auf seiner Lebenbahn zogen sich 
in Morgennebel zusammen - diese in Abendwolken - diese in 
Regenschauer. »Es geht manchem armen Teufel zu hart«, sagt' 
er. Hätt' er eine lustige Frau gehabt, er h;itt' es nicht gesagt; 
aber eine Kreuzschlepperin voll Jeremiaden, eine elegische 
Dichterin voll Hiobiaden war selber ein zweites Kreuz. 

Er durchsal1l1nun alles: er hatte kaum so viel, um den künfti
gen Kalender zu kaufen - oder einen Bund Hamburger Federn 

30 (denn seine Satiren erschöpften weniger seine Kräfte als die 
Flederwische Lenettens, so daß er manchmal den geröteten 
Pfeifenansatz des Pelzstiefels zu einem Schreibkiel verschneiden 
wollte) - er wollte gern Teller in Nährmittel (es waren aber 
keine da) verwandeln und den Galliern nachschlagen, die ein 
rundes Stück Brot anf.'mgs zum Teller, dann zum Nachessen 
verbrauchten, oder gar den Hunnen, die ihren Sattel von Fleisch, 



216 SIEBENKÄS 

den sie gar ritten, nachher verspeiseten - seine Halbstiefeln 
mußten für das bevorstehende Schwenkschießen zum dritten
mal vorgeschuhet und abbrevieret werden, und es war nichts 
dazu da als der Artist Fecht - er hatte an jenem großen 
Tage überhaupt nichts anzuziehen, nichts einzustecken und 
weder im Beutel etwas, noch im Kugelsack, noch im Pulver
horn ... 

Ein Mensch treibe nur absichtlich seine Angst aufs höchste: 
so fället der Trost plötzlich, wie ein warmer Regentropfen, 
vom Himmel in sein Herz. - Siebenkäs katechisierte sich jetzt IO 

schärfer, was ihn denn eigentlich peinige: nichts als die Furcht, 
auf dem Schießgraben ohne Geld, olme Pulver und Blei und 
ohne die dritte Abbreviatur der Stiefeln zu erscheinen. »Weiter 
nichts?« antwortet' er. »Was will mich denn zwingen, über
haupt zu erscheinen? -Ich bin ja der Affe,« setzt' er hinzu, »der 
jammert, daß er die mit Reis gefüllte pfote nicht aus der eng
halsigen Flasche ohne Korkzieher bringen kann - ich darf ja 
nur mein Schützenlos und meine Büchse verkaufen, ich darf ja 
nur die pfote aufmachen und leer herausziehen.« 

Er beschloß, am Auktiontage die Büchse zu h~len und sie 20 

dem Proklamator und Friseur in die Versteigerung mitzugeben. 
Er stieg, wundgedrückt vom Tage, ins Bette, auf dessen un

bestürmten Ankerplatz er sich den ganzen Tag vertröstete: 
»Das Gute hat doch die Nacht an sich,« - sagt' er, indem er darin 
sitzend die Federn gleich verbreitete - »daß sie den Menschen 
lichtfrei, holzfrei, kostfrei, zechfrei, kleiderfrei hält, nur ein 
Bette muß einer haben - ein Armer ist doch so lange glücklich, 
als er liegt, und zum Glücke steht er nur die Hälfte seines Lebens.« 
Die Ohnmachten der Seele oder des Frohsinns gleichen denen 
des Körpers, die nach Zimmermann 1 aufhören, wenn der 30 

Kranke eine waagrechte Lage annimmt. -
Wär' am Bett' ein Bettzopf gewesen: so hätt' ich diesen die 

Ankerwinde genannt, womit er sich am Montag langsam vom 
Ruheplatz in die Höhe drehte. Er stieg darauf zum Dachstuhl 

1 Von der Erfahrung B.I.p. 444. 
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hinauf, WO in einer alten vernagelten langen Feldkiste seine 
Büchse gegen Mißbrauch verschlossen lag. Sie war ein kost
bares Erbstück von seinem Vater, der Pikeur und Büchsen
spanner bei einem großen Reichsfürsten gewesen. Er hob mit 
dem Baumheber, d.i. mit einem Eisenkloben, das Brett samt 
den Wurzeln, d.h. Nägeln,. auf; - und das erste, was voran lag, 
war ein lederner Arm, der ihm ordentlich durch die Seele fuhr. 
Denn der Arm hatt' ihn sonst häufig ausgeprügelt. 

Es wird mich nicht zu weit verschlagen, wenn ich nur ein 
10 einziges Wort darüber verliere. Diesen Parade-Arm hatte näm

lich am Leibe, wie im Felde eines Wappens, Siebenkäsens Vater 
seit der Zeit geführet, daß er seinen wahren angebornen Arm 
in Kriegdiensten des gedachten großen Reichsfürsten zugesetzt 
hatte, der ihn sogleich zu einiger Belohnung als Büchsenspanner 
bei der Obrist-Jägermeisterei anstellte. Den adjungierten Arm 
trug der Büchsenspanner an einem Haken der linken Achsel, 
mehr wie einen Roquelor-Ärmel oder verlängerten Hand- und 
Armschuh zur Zierde, als etwan wie einen Maulchristen von 
Parade-Arm. Bei der Erziehung aber tat ihm der lederne Arm 

20 die Dienste einer Schulbuchhandlung und Bibelanstalt lmd war 
der Kollaborator des fleischernen. Gemeine Fehler, z:B. wenn 
unser Firmian falsch multiplizierte - oder auf dem Hühnerhunde 
ritt - oder Schießpulver aus Näscherei leckte - oder eine Tabak
pfeife zerbrach, solche strafte' der Büchsenspanner gelinde, 
nämlich bloß mit dem Stock, der überhaupt in guten Schulen 
an den Kinderrücken als Safträhre und Stechheber aufläuft und 
solche mit wissenschaftlichem Nährsafte tränkt, oder der die 
Deichsel bleibt, woran ganze vorgespannte Winterschulen 
lustig ziehen. Aber zwei andere Fehler sucht' er ernsthafter 

30 heim. Wenn nämlich ein Kind unter dem Essen lachte, oder 
wenn es in den langen Tisch- und Abendgebeten stockte oder 
irrte: so amputierte er schnell mit dem angebornen Arm den 
erworbnen lmd schlug mit dieser Krieggurgel - sein eigner 
Ausdruck - seine lieben Kleinen entsetzlich. Firmian erinnerte 
sich noch recht gut, als wär' es ihm gestern begegnet, daß ein
mal er und seine Schwestern eine ganze halbe Stunde unter dem 
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Essen von diesem Streitflegel alternierend gedroschen wurden, 
weil das eine zu lachen anfing, indem um das andere ernste 
dieser lange Muskel flatterte. Noch heute erbitterte das Leder 
sein Herz. Ich sehe recht gut den Nutzen ein, wel1l1 Eltern und 
Lehrer es versuchen, mit dem organisierten Arm den leeren 
auszuhenkcn und vermittelst dieser Vereinigung und diesem 
Konkordat zwischen weltlichem und geistlichem Arm einen 
Zögling zu schlagen; aber nur muß es allezeit geschehen; über 
nichts ergrimmen Kinder mehr als über neue Marterinstrumente 
oder über einen neuen Spielraum der alten. Ein an Rücken- 10 

strafen und Lineale gewöhntes Kind darf nicht mit Ohrfeigen 
und nackten bloßen Händen angegriffen werden; ein an diese 
verwölmtes leidet wieder Lineale nicht. Der Verfasser dieser 
Blumenstücke wurde einmal in seinen frühern Jahren mit einem 
Pantoffel geworfen. - Die Narbe von diesem Wurfe bricht 
noch jetzt in seiner Seele auf, indes er ordentlicher Prügel sich 
nur schwach erinnert. - ( 

Siebenkäs zog den Zucht-Arm hera~ls und die Büchse dazu; 
aber welch ein Fund lag darunter! - Jetzo war ihm geholfen. -
Wenigstens kOl1l1t' er doch zu Andreas mitschießen in kürzern 20 

Stiefeln - und überhaupt kOl1l1te er doch einige Tage essen, was 
er wollte. - Was freilich ihn und mich bei der ganzen Sache am 
meisten erstaunen läßt (erklären lässet sichs aber immer), war 
bloß, daß er nicht eher daran gedacht hatte, da doch sein Vater 
ein Jäger war; wiewohl ich auf der andern Seite gern gestehe, 
daß dieser Tag nicht besser auserlesen sein kOl1l1te, weil in ihn 
gerade die Versteigerung fiel. 

Der Knebelspieß - der Pferdeschwanz - der Vorlaß - das 
Fuchseisen - der Stoßdegen - die Hausapotheke und die Maske 
mit einem Halse, lauter Dinge, die er bisher in der Feldkiste 30 

nicht gesucht hatte, kOl1l1te~ ja den Augenblick hinab getragen 
und aufs Rathaus geschoben werden, damit der frisierende 
Sachse sie losschlüge. -

Und das geschah auch. Er war nach langen Unglückfällen 
warmdurchfreuet über einen Zufall. Er zog der ganzen zur Ver
steigerung abgegangenen Kiste - bloß die lederne Schlag-Ader 



FORTSETZUNG UND BEENDIGUNG DES SECHSTEN KAPITELS 219 

und die Büchse blieb zurück - selber nach, um zu Rören, was 
man droben biete. 

Er stellte sich zunächst an den hektischen Hausherrn hinter die 
Versteigertafel mit seinen zu langen Halbstiefeln. Das ganze 
gleichsam in einer Feuergefahr oder Plünderung zusammen
geworfne Möbeln-Heergeräte, meistens verkauft von Ver
armenden, meistens gekauft von Armen, machte seine Begriffe 
von Minute zu Minute immer kleiner von diesem zusammen
gesetzten Schöpf- und Pumpenwerk und überhaupt von der 

10 Maschinerie, welche den Springbrunnen einiger kleiner Leben
strahlen im Springen und Glänzen erhält, und er selber, der 
Maschinenmeister, wurde immer männlicher. Es ärgerte ihn, 
daß sein Geist gestern ein unechter Edelstein gewesen, den ein 
Tropfen Scheidewasser verdunkelt und der Farbe beraubt; 
denn ein echter glänzet fort. - Nichts macht humoristischer 
und gegen die Ehre der Stände kälter, als wenn man die des 
seinigen vertauschen muß mit der Ehre der Person oder des 
Werts, und wenn man überhaupt sein Inneres immer mit Philo
sophie gleichsam wie ein Diogenesfaß gegen äußere Verletzun-

20 gen überziehen, oder wenn man, in einer schönem Metapher, 
wie die Perlenmuschel, die Löcher, welche Würmer in lillserc 
Perlenmutter bohren, mit Perlen der Maximen vollschwitzen 
muß. - Inzwischen sind Perlen besser als eine unversehrte Pcr
lenmutter; ein Gedanke, den ich mit Golddinte schreiben 
sollte. 

Ich stelle so viele Philosophie mit gutem Grund voraus, weil 
ich den Leser dahin bringen will, daß er nicht zu viel Lärm über 
das erhebt, was der Armenadvokat jetzo - machen will, genau 
betrachtet einen unschuldigen Spaß, nämlich den, daß er - da 

30 ohnehin die gepuderte Lunge des Proklamators lieber keucht 
als schreiet - diesem Hammerherrn den Glockenhammer der 
Versteigerung abnimmt und alles selber versteigert. Er tats in 
der Tat nur eine halbe Stunde lang und noch dazu bei seiner 
eignen Ware; ja er hätte sich hier bedacht, das Hammerwerk 
zu pachten, hätt' es nicht seiner Seele so unbeschreiblich wohl
getan, den Pferdeschwanz, den Knebelspieß, den Vorlaß ctc. 
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in die Höhe zu heben und hämmernd auszurufen: »Vier Gro
schen auf den Pferdeschwanz zum erstenmal - fünf Kreuzer 
auf den Vorlaß zum zweitenmal - einen halben Ortstaler auf 
das Fuchseisen zum erstenmal- zwei Gulden auf den Stoßdegen 
zum dritten- und letztenmal.« Er tat, was ein Auktionator soll, 
er lobte die Ware; er blätterte vor den anwesenden Jägern (der 
Adler auf der Vogelstange hatte, wie Aas, entfernte hergelocket), 
den Pferdeschwanz auf, strich ihn nach dem Haar und wider das 
Haar und versicherte, er getrauete sich, mit den Schlingen da
von die Dohnenschnait durch den Schwarzwald durchzuführen. 10 

Den Vorlaß setzt' er in sein Licht, er zeigte der Gesellschaft den 
hölzernen Schnabel, die Schwingen, die Fänge und den 
Überzug mit dem Federspiel und wünschte, es wär' ein Fal-
ke da, um das Luder auf den Vorlaß zu legen und ihn zn 
locken. 

Die Rechnungen in seinem Haushaltkalender, die ich darüber 
wegen meines elenden Gedächtnisses zweimal nachgesehen, 
setzen die Summe, die er von den vielen gegenwärtigen Jägern 
erhob, auf 7 fl. frk. ohne die Groschen. Und dabei ist die Haus
apotheke und die langhälsige Maske nicht einmal gerechnet; 20 

denn diese mochte kein Mensch. - Zu Hause ließ er den ganzen 
Kronschatz und Tilgungfond in den breiten Gold-Tornister 
Lenettens laufen, wobei er sie und sich vor den Gefahren 
eines großen Reichtums warnte und beiden die Exempel von 
übermütigen Begüterten vorhielt, so am Ende fallieren muß
ten. 

- Im siebenten Kapitel, das ich sogleich anfangen werde, kann 
ich nach so viel tausend Hausplagen das gelehrte Deutschland 
endlich in den Schießgraben versetzen und ihm meinen Helden 
vorführen als ein löbliches Schützenmitglied, das Kugeln und 30 

Büchsen hat und das anständig - gekleidet weniger als - ge
stiefelt ist: denn jetzt werden Kugeln gegossen, Büchsen ge
scheuert, und Stiefeln ziehen Schuhe an. Fecht näht die Drei
viertels-Stiefeln auf seinem Knie zu halben um und besohlet 
sie mit dem -ledernen Arm, über den bisher Redens genug war. 
In meinen Tagen, wo man sogar Badinen (Stöckchen) von 
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Leder trägt, als wären die welken Arme daraus, hätt' aus dem 
Jägerarm ein Stock in einem bessern Simle gemacht werden 
können, wie man noch die Nashornfelle in Spazierstöcke zer
schneidet. 

SIEBENTES KAPITEL 

Das Vogelschießen - das Schwenkschießen - Rosas Herbst-Feldzug 
- Betrachtungen über Flüche, Küsse und Landmilizen 

Nichts tut mir bei dieser an sich schönen Historie mehr Schaden, 
als daß ich mir vorgenommen, sie in vier Alphabete zusammen-

10 zudrängen; ich habe mir dadurch selber allen Platz geraubt, 
auszuschweifen. Ich gerate hier metaphorisch in den Fall, worin 
ich einmal ohne Metapher war, als ich den Durchmesser und 
den Umkreis der Stadt Hof ausmessen wollte. Ich hatte nämlich 
den Catelschen Schrittzähler mit einem Haken rechts an den 
Hosenbund und die am Schenkel niederlaufende Seiden
Schnur unten am Knie an eine krumme Stahlspitze angemacht, 
und die drei Weiser auf einer Scheibe - denn der erste Weiser 
zeigt 100, der zweite 1000 Schritte, der dritte bis 20000 -liefen 
ordentlich wie ich selber, als ein Frauenzimmer kam, das ich 

20 nach Hause führen sollte. Ich bat sie, mich zu entschuldigen, 
da ich den Catelschen Schrittzähler angetan und nun in der 
Längenmessung von Hof schon so viele Schritte gemacht: »Sie 
sehen offenbar,« setzt' ich dazu, »daß der Schrittzähler, wie ein 
Gewissen, jeden Schritt aufschreibt- und mit einem Frauen
zimmer muß ich noch dazu kleinere Schritte machen und 
tausend in die Quere und rückwärts; das rechnen die drei 
Weiser aber alles zum Durchmesser - es geht gar nicht, Vor
treffliche!« Jetzo sollt' es eben deswegen gehen, und man lachte 
mich aus. Ich schraubte mich aber fest ein und schritt nicht vor. 

30 Zuletzt versprach ich doch, daß ich sie mit meinem Schritt
zähler heimführen wollte, wenn sie - denn ich konnte mich 
nicht niederkrempen bis auf die Hüfte - zweimal nach meinen 
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Weisern sehen und mir sie ablesen würde, das erstemal jetzo, 
das zweitemal in ihrem Hause, damit ich die Schritte, die ich 
mit besagtem Frauenzimmer täte, von der Größe Hofs subtra
hieren könnte. - - Der Vertrag wurde redlich genug gehalten. 
Dieser kleine Bericht soll mir einmal Nutzen schaffen, falls 
mein perspektivischer Abriß von der Stadt Hof - die Hoffimng 
dazu will ich nicht genommen haben - wirklich ans Licht träte, 
und falls Höfer, die mich mit dem Frauenzimmer und mit dem 
nachschleifenden Zähler am Knie gesehen, mir vorwürfen, es 
hinke alles und neben einem Frauenzimmer könne man kaum 10 

seine Schritte abmessen, geschweige die einer Stadt. --
Der Andreastag war schön und hell und nicht sehr windig; 

es war ordentlich warm und nicht so viel Schnee in den Furchen, 
daß man damit eine Nußschale voll Wein abkühlen oder einen 
Kolibri hätt' erwerfen können. Dienstags vorher hatte Sieben
käs mit hinaufgeschauet, als die Vogelstange ihren majestätischen 
Bogen beschrieb und niederging, um den schwarzen Gold
Adler mit seinem offnen Flugwerk aufzuspießen und mit ihnl 
in die Höhe zurückzusteigen. Er wurde bewegt, da er dachte: 
der Raubvogel droben hält und verteilt in seinen Fängen die 20 

ängstlichen oder die heitern Wochen deiner Lenette, und unsere 
Fortuna hat sich in diese schwarze Gestalt zusammengezogen 
und verwandelt und nur die Flügel und die Kugel behalten. -

Als er am Andreasmorgen in seinen abgekürzten, mit Galo
schen besetzten Stiefeln von Lenetten mit Küssen schied, sagte 
sie: )}Unser Herr Gott gebe dir Glück und Stern - und bewahre 
dich, daß du mit dem Gewehre kein Unglück anrichtest.« - Sie 
fragte noch etliche Male, ob er nichts vergessen habe- das Augen
glas - oder das Schnupftuch - oder den Beutel. »Überwirf dich 
ja nicht« (bat sie noch zuletzt) »draußen mit dem Herrn von 30 

Meyern!« - Und noch zuletzt, als vor dem Rathause schon 
einige Probedonnerschläge der Trommel fielen, setzte sie 
ängstlich hinzu: »Erschieße dich um Gottes willen nicht selber -
es wird mir den ganzen Vormittag eiskalt über den Leib laufen, 
sooft ein Schuß geschieht.« -

Endlich wickelte der zusammengeringelte Schützenknäul 
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sich in langen Fäden ab, und der wallende Zug schlug, wie eine 
lange Riesenschlange, unter Trommetenschalltmd Trommel
knalllaufende Wellen, und jeder Schütze war ein Schlangen
buckel. - Eine Fahne, gleichsam der Kamri:l. der Schlange, war 
auch dabei, und unter ihr war ein Fahnenträger angebracht, der 
seinen Rock als die tiefere Falme trug. - Die Stadt-Soldateska, 
die mehr durch Gehalt als Anzahl glänzte, durchschoß mit 
weißen Rockblättern den gefleckten Kalender der Schützen
gesellschaft. - Der versteigernde Haarkräusler tanzte als der 

IO einzige gepuderte gemeine Mann mit der bleichen Hutgriff
spitze daher, in der gehörigen Entfernung von den vornehmen 
ledernen Zöpfen, die er heute angebunden und gepudert hatte. 
- Die Menge fühlte, was wahre Hoheit sei, als sie gebückt hinauf
sah zum Schützendirektor, zum Herrn Heimlicher von Blaisc, 
der mitzog als die Aorte des ganzen Schlagadersystems, als das 
Elementarfeuer aller dieser Irrlichter und Zündpulver und, 
kurz zu reden, als schottischer Meister der Schützenloge. -
Glücklich war die Frau, die herausguckte und vor welcher der 

. Mann vorbeizog als Schützenglied - glücklich war Lenette, 
20 denn ihr Mann war mit dabei und sah höflich hinauf, und die 

kurzen Stiefeln standen ihm recht gut, die im alten und neuen 
Stil zugleich gearbeitet waren und wie Menschen an den altcn 
Adam den kurzen neuen angezogen hatten. 

Ich wünschte, der Schulrat Stiefel hätte etwas nach dem 
Andreasschießen gefragt und herausgesehen nach seinem Orest; 
aber er rezensierte fort. - . 

Als nun diese Prozessionraupen auf der Vogelwiese des 
Schießgrabens wie auf einem Blatte wieder aneinanderkrochen 
- als der Adler im Horste des Himmels wie das Wappentier 

30 der Zukunft hing - als die Blasinstrumente, die bisher die wan
delnde musikalische Truppe nicht fest genug am Mund an
setzen konnte, jetzt geradeaus schrieen an den Lippen der stehen
den - und als der Zug, laut trabend und die Gewehre auf den 
Boden stauchend, ins leere hallende Schießhaus rauschte: so 
war, genau genommen, kein Mensch mehr recht bei Sinnen, 
sondern jeder seclenbetrunken; und doch war noch nicht cin-
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mal geloset, geschweige geschossen. Siebenkäs sagte sich selber: 
»Es ist nur eine Lumperei, aber seht, wie wir alle taumeln, wie 
bloß eine welke ununterbrochne, zehnmal ums Herz herumge
führte Blumenkette von süßen Kleinigkeiten es halb erstickt und 
halb verfUlstert.« Unser saugendes Herz ist aus durstiger Brause
erde gemacht, die ein warmer Regen aufbläht und die dann im 
Schwellen und Steigen allen Pflanzen in ihr die Wurzeln ent
zweireißet. 

Nun ließ Herr von Blaise, der in einem fort meinen Helden 
anlächelte und die andern anfuhr mit der Grobheit der Herrsch- 10 

sucht, die Lose ziehen, welche die Ahnenfolge der Schützen 
ordneten wld entschieden. Die Leser können dem Zufalle nicht 
ansinnen, daß er das Glückrad halte und hineingreife und hinter 
seiner Binde unter 70 Nummern gerade die erste für den Ad
vokaten herausfühle und fange; indessen zog er doch die 12te 
für ihn. - Endlich gaben die tapfern Deutschen und Reichsstädter 
auf den römischen Adler Büchsenfeuer. Zuerst trachtete man 
ihm nach der Krone. Der Eifer und das Zielen der Kronwerber 
war der Wichtigkeit der Sache angemessen: waren nicht mit 
diesem goldnen Wetterdache, wenn die Kugel es herabstieß, 20 

die Kroneinkünfte von 6 fl. frk. verbunden, wobei ich beträcht
liche Kronengüter nicht einmal anschlage, die in drei Pfund 
Werg und in einem zinnernen Barbierbecken bestehen? - Die 
Menschen taten, was sie konnten; aber das Schießgewehr setzte 
die Krone des Adlers leider nicht unserem Helden, sondern Nro. 
II, seinem Vormann, dem hektischen Sachsen, auE Der Mann 
braucht' es, da er wie der Prinz von Wallis die Krollschulden 
noch eher hatte als die Krone selber. 

Nichts wendet bei einem solchen Vogelschießen alle Lang
weile mehr ab als die gute Einrichtung, daß dazwischen ein 30 

Schwenkschießen eingeschoben wird; ein Mann, der auf das 
langsame Viertelausschlagen von 69 Schüssen mit seinem eignen 
warten muß, hat Kurzweile genug, wenn er unterdessen seine 
Büchse für niedrigere Dinge laden kann, z.B. für einen Ka
puzinergeneral. Das Schwenkschießen in Kuhschnappel ist 
nämlich von dem an andern Orten eingeführten nicht verschie-
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den, sondern eine Leinwand rutschet hin und her, auf der die 
gemalten Eßwaren wie auf einem Tischtuch stehen, die man 
durchlöchern muß, um die Originale davon einzuernten, wie 
die Kronprinzen die Konterfeien ihrer Bräute und dadurch 
diese selber erheben, oder wie Hexen bloß das Abbild zerste
chen; um das Urbild zu treffen. Die Kuhschnappler schossen 
diesesmal nach einem auf die Geh-Leinwand gefärbten Knie
stück, von dem recht viele behaupteten, es repräsentiere einen 
Kapuzinergeneral. Es ist mir bekannt, daß einige sich mehr an 

10 den roten Hut, den das Stück aufhatte, hielten und es darum gar 
für einen Kardinal ausgaben oder für einen Kardinalprotektor; 
aber diese habens offenbar erst mit denen auszufechten, die 
beiden Sekten widersprechen und sagen, es stelle nur die baby
lonische Hure vor, nämlich eine europäische. Aus diesem mag 
man ungefähr schließen, was an einem andern Gerüchte sein 
mag, dem ich in der ersten Stunde widersprach, daß nämlich die 
Augsburger sich an dieses effigie-Arkebusieren gestoßen und 
daher wirklich dem Reichsfiskal schriftlich vorgestellet hätten, 
sie fät;Lden sich beschwert und die eine Konfession litte darunter, 

20 sobald im heiligen römischen Reich nur ein Ordengeneral und 
nicht zugleich ein lutherischer Generalsuperintendent abge
schossen würde. Ich hätte gewiß mehr davon vernommen, 
wär's nicht bloßer Wind. Ja, ich mutmaße sogar, daß dieses 
Märchen weiter nichts sei als eine falsche Tradition von einem 
andern Märchen, das mir neulich ein Wiener von Geburt über 
dem Essen vorlog: es hätten sich nämlich in den ansehnlichen 
Reichsstädten, worin die Nivellierwaage des Religionfriedens 
ein schönes Gleichgewicht der Papisten und Lutheristen fest
gestellt, viele lutherischerseits geregt und beschwert, daß, ob 

30 darin gleich Nachtwächter und Zensores, d.i. transzendente 
Nachtwächter, Wirte und Bücherverleiher in gleicher Zahl 
vorhanden wären, doch stets ein zahlreicheres papistisches Per
sonale gehangen würde, so daß recht klar, es sei nun mit oder 
ohne Jesuiten, ein so wichtiger und hoher Posten im Staate, 
als der Galgen sei, gar nicht nach jener reichsgesetzlichen 
Parität wie das Reichs-Kammergericht, sondern mit einiger 



226 SIEBENKÄS 

Parteilichkeit für Katholiken besetzet worden. - Ich wollte 
neulich im Dezember der Literaturzeitung öffentlich gegen die 
Sage aufstehen; aber das Reich wollte die Einrückgebühren 
nicht auf sich nehmen. 

Ob man gleich aus dem Schießstand nur auf einen Kapuziner 
hielt: so war doch das Schwenkschießen in seiner Art so wichtig 
als das stehende. Ich muß sagen, es waren Eß-Prämien auf die 
verschiedenen Gliedmaßen des Ordengenerals gesetzt, die an
lockend waren für Schützen, die dachten. Ein ganzes böheimi
sches Schwein wurde als Pürschgeld für das Herz des gedachten 10 

Kapuziner-Peischwas gegeben, welches man aber nur durch 
einen einzigen Ruß-Klecks, nicht größer als eine Schmink
Musche, angedeutet hatte, um den Schützen den Treffdank mit 
Fleiß recht sauer zu machen. Der Kardinalhut war leichter zu 
bekommen, daher war er nur mit zwei Flußhechten besetzt. 
Der zierdank eines Okulisten, der den zwei Augäpfeln des 
Protektors neue aus Kugeln einsetzte, bestand in ebenso viel 
Gänsen. Da er mitten im Gebet gemalet war: so verlohnt' es 
wohl der Mühe, durch seine gefalteten zweischürigen zwei
mähtigen Hände eine Kugel zu treiben, weils nicht weniger 20 

war, als schoß man einem rennenden geräucherten Schweine 
die zwei Vorderschinken unter dem Leibe hinweg. Jeder Fuß 
aber war gar auf einen Hinterschinken fundiert. Ich mache mir 
nichts daraus, es auf Kosten des Reichsflecken öffentlich zu er
klären, daß nichts am ganzen Protektor schlechter - mit einem 
schmälern Mahlschatz und Treffer - salariert war als der Nabel; 
denn es war nichts aus ihm mit der besten Kugel zu holen als 
eine Bologneser Wurst. 

Der Advokat war um die Krone gekommen; aber das Glück 
warf ihm nachher dafür den Kardinalhut zu, worin zwei Fluß- 30 

hechte lagen. - Hingegen den Kopf des Adlers und den Kopf 
des Generals deckte eine echte passauische Kunst vor seinen 
Kugeln zu. Er hätte der babylonischen Hure wenigstens gern ein 
Auge ausgeschossen, um eine Gans zu fällen - es ging auch nicht. 

Die Pürschregister, die echt sind, weil sie unter den Augen 
des Turniervogts von Blaise vom Schützensekretär geschrieben 
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wurden, melden, daß der Kopf, der Ring im Schnabel und das 
Fähnlein wirklich den Nummern 16, 2, 63 in die Hände fielen. 

Siebenlds hätte seiner lieben Frau wegen, die mit der Mittag
suppe auf ihn wartete, sehr gewünscht, wenigstens den Zepter, 
worauf man jetzo hielt, den Adlerfängen auszubrechen und an 
seine Büchse anzuschienen als Bajonet. 

Alle Nummern, die diesen goldnen Eichenzweig zu brechen 
suchten, waren vorüber, nur die schlimmste nicht, sein Vor
mann lmd Hausherr - dieser feuerte, und der vergoldete Har

ro pune zitterte - Siebenkäs feuerte, und der Aalstachel schoß 
hernieder. -

Die Herren Meyern und Blaisc lächelten und gratulierten -
die Quer- und Gerade-Pfeifer stießen bei der Ankunft eines 
neuen Vogelgliedmaßes in ihre Hifthörner (wie Karlsbader bei 
der Ankunft eines frischen Badgasts tlm) und sahen dabei 
strenge und aufmerksam in ihre Partitur, ob sie gleich ihre 
Trompeterstückehen schon öfter geblasen hatten wie Nacht
wächter - alle Infanten, ich meine alle Jungen, stellten ein Wett
rennen nach dem Zepter an - aber der Pritschenmeister trat 

20 zerstäubend unter sie und las den Zepter auf und händigte mit 
der einen Hand die Regierunginsignie dem Advokaten ein, 
mit der andern seine haltend, die Pritsche. 

Siebenkäs besah lächelnd den kleinen Holzast, an dem oft 
die summenden Schwärme ganzer anfliegender Staaten fortge
tragen werden, und verbarg seine Freude unter diese Satire, 
die der regierende Heimlicher vernahm und auf sich bezog: 
»Ein schöner Froschschnepper ! - Es sollte eigentlich ein Honig
visierer sein, es werden aber die Bienen selber damit zerknickt, 
um ihre Honigblase auszuleeren - wie Kinder bringen die 

30 Woiwoden und Dynasten die Landes-Bienen um und zeideln 
statt der Waben die Mägen. - Ein recht närrisches Gewehr! -
Es ist von Holz und etwan ein abgebrochenes, vergoldetes, zu
gespitztes, ausgezacktes Stück von einem Schäferstabe, womit 
die Schäfer oft auf der Weide das Fett aus den Schafen winden 1 

1 Der Stoff der Allegorie ist leider wahr: die Schäfer wissen lebendigen 
Schafen mit Stäben das Fett aus dem Unterleibe zu drehen. 
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- insofern ja!« - Er fühlt' es selber nicht mehr, wenn er die 
. größte satirische Bitterkeit ausgoß, von der in seinem Herzen 
kein Tropfen war: er verkehrte oft mit einem Scherze, den er 
nur aus Scherz sagte, Bekannte in Feinde und begriff nicht, was 
die Leute böse machte und warum er nicht mit ihnen so gut wie 
ein anderer spaßen dürfe. 

Er steckte den Zepter unter den Überrock und trug ihn, weil 
vor dem Essen nicht bis zu seiner Nummer herum geschossen 
werden konnte, in seine Behausung. Er hielt ihn straff und steif 
voraus wie der Schellenkönig seinen und sagte zu Lenetten: ro 

»Da hast du einen Vorlegelöffel und eine Zuckerzange in einem 
Stück!« Er meinte nämlich die zwei zinnernen Schieß-Prämien, 
den Vorlegelöffel und die Zuckerzange, die beide in Gesell
schaft einer Ambe von 9 fl. frk. dieses Zepterlelm begleiteten. 
Es war genug für einen einzigen Schuß. Darauf stattete er den 
Bericht vom Hecht-Fang ab. Lenette, von der er wenigstens 
erwartet hätte, sie würde in den ersten fünf Sekunden die fünf 
Tanzpositionen in einem Hausballe durchmachen und Eulers 
Rösselsprung dazu auf dem Schachbrett der Stube, Lenette tat, 
was sie konnte - nämlich gar nichts, und sagte, was sie wußte - 20 

nämlich die Nachricht, daß die Hausherrin sich bei der Buch
binderin über das Außenbleiben des Mietzinses greulich aufge
halten und über ihren eignen Mann dazu, der ein Fuchsschwän
zer und Komplimentarius sei und die Leute nicht grob genug 
mahne. »Ich erzähle,« - wiederholte der Zepter-Inhaber - »ich 
habe heute die Flußhechte und einen Zepter glücklich geschos
sen, Wendeline Egelkraut!« und klopfte vor Ingrimm mit der 
Zepter-Zornrute auf den Tisch, auf welchen die zwei Gedecke 
und Bestecke getragen wurden. Sie antwortete endlich: »Lukas 
ist schon gelaufen gekommen und hat mir alles hinterbracht; 30 

ich habe eine rechte Freude darüber, aber ich glaube, du wirst 
noch viel mehr schießen. Das sagt' ich auch zur Buchbinderin.« 
Sie lenkte wieder ins Fahrgleis; aber Firmian dachte: »Jammern 
kann sie laut genug, aber jubilieren nicht, wenn unsereiner mit 
Hechten und Zeptern unter den Armen heimkehrt!« - Gerade 
so war die Ehefrau des zärtlichen Racine, als dieser einen 
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geschenkten langen Beutel mit Louis XIV d' or in die Stube 
warf. 

- Woher habt ihr, liebe Weiber, die Unart her, daß ihr'ge
rade, wenn der Eheherr gute Nachrichten oder Geschenke 
bringt, einen unausstehlichen Kaltsinn gegen seine Fracht aus
kramt, und daß in euch gerade, wenn das Schicksal den Wein 
euerer Freude blühen lässet, die Fässer mit dem alten triibe 
werden? Kommts von euerer Sitte, an euch, wie euer Ebenbild, 
der Mond, nur die eine Seite zu zeigen, oder von einer mürri-

10 schen Laune gegen das Schicksal, oder von einem süßen über
strömenden Freudengefühl, ~elches das Herz zu voll macht und 
die Zunge zu schwer? - Ich glaube, es kommt oft von allem 
auf einmal her. - Bei Männern - und auch bei Weibern, immer 
bei einem unter Tausenden - kanns noch von der melancholi
schen Betrachtung über die Haifische kommen, die uns den 
Arm abreißen, mit dem wir lmten im frnstern Meer vier Perlen 
der Freude beklommen und atemlos sammeln; oder von einer 
noch tiefern Frage: ist nicht die innigere Wonne nur ein Öl
blatt, das uns eine Taube über unsere um uns brausende ausge-

20 dehnte Sündflut hereinträgt l lmd das sie aus dem fernen hoch 
über die Fluten steigenden sonnenhellen Paradiese abgenom
men? Und wenn wir von dem ganzen Olivenga'rten statt aller 
Früchte und Blüten nichts erhalten als nur ein Blatt, soll uns 
diese~ Friedenblatt und diese Friedentaube mehr geben als 
Frieden, nämlich Hoffmmg? -

Firmian ging mit einer Brust voll wachsender Hoffnungen 
auf den Schießgraben,zurück. Das Menschenherz, das in Sachen 
des Zufalls gerade gegen die Wahrscheinlichkeitrechnungen 
kalkuliert, und das darum auf eine Terne hofft, weil es eine 

30 gewonnen - denn daraus sollt' es eben das WiderspieL schließen 
-, oder das darauf zählt, die Adlerklaue zu holen, weil es den 
Zepter dazu aufgelesen, dieses im Fürchten und Hoffen unbän
dige Menschenherz brachte auch der Advokat auf den Graben 
mit. 

1 Bellarmill nnd die Rabbinen sagen, daß die Taube das Blatt, das sie dem 
Noah zutrug, aus dem Paradies abgeblattet, das zu hoch für die Sündflüt lag, 
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Er erwischte aber die Klaue nicht. Nach den ineinandergc
faltt;ten betenden Fängen oder Händen des Kapuzinergenerals, 
diesen Exponenten und Devisen zweier Vorderschinken, feuerte 
Siebenkäs gleichfalls - umsonst. 

Es tat nichts; es war noch immer mehr am Adler, als jetzo 
an Polen wäre, wenn man dieses oder sein Wappen - es ist ein 
silberner im roten Blutfelde - auf einem Throne oder einer 
Vogelstange in die Höhe richtete und von einer Schützenge
sellschaft verschiedener Armeen abschießen ließe. 

Noch nicht einmal der Reichsapfel war herunter. Nro. 69, 10 

ein schlimmer Vorfahr, Herr Everard Rosa von Meyern, hatte 
zum Schusse angelegt - er wollte diesen verbotenen Apfel 
brechen - ein solcher Stettiner und Fangball für Fürsten selber 
war ihm zu wichtig, als daß er des Gewinstes wegen nach ihm 
hätte fangen wollen, ihn flammte bloß die Ehre an - er schoß 
.... und er hätte ebensogut rückwärts zielen kÖ1l1len. Rosa, dem 
diese Obstart zu hoch hing, mengte sich errötend unter die 
Zuschaueri1l1len und teilte selber Äpfel, nämlich Parisäpfel aus 
und sagte jeder, wie schön sie sei, um sie zu überreden, er sei 
es selber. In den Augen einer Frau ist ihr Lobredner anfangs 20 

ein recht gescheuter Mensch, endlich ein ganz hübscher Mensch; 
Rosa wußte, daß die Weihrauchkörner der Anis sind, dem dicsc 
Tauben wie toll nachfliegcn. 

Unser Freund brauchte sich vor keinem Obstbrecher zu 
ängstigcn - vor dem 2ten, Sten, 9ten gar nicht - als vor dem 
IIten, vor der Büchse des Sachsen, der wie ein Teufel schoß. 
Es gab wenige unter den Siebzigern, die nicht diese verdammtc 
Galgennummer zum Henker, wcnigstens ins...; Pflanzenreich 
vcrwünschten, wo sie gerade mangelt. 1 Der Friseur drückte ab 
- schoß dem Adler ins Bein - und das Bein blieb samt der Rcichs- 30 

kugel droben hangen. 
Der Mietma1l1l und Advokat trat ein" aber der Hausherr 

blieb im Schießstand, um sich überscinen Unstern satt zu flu
chen. Jener setzte sich unter dem Anlegen seines Kugelziehers 

1 Denn bekanntlich gibt es keine Gewächse mit eilfStaubfäden. 
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auf die erhöhte Kugel vor, gar nicht auf diese zu halten, sondern 
auf den Schwanz des Adlers, um dieses Obst bloß herab zu -
schütteln. 

In einer Sekunde fiel der wurmstichige Weltapfel ab - Der 
Sachse fluchte über alle Beschreibung. 

Siebenkäs betete beinahe innerlich, nicht weil eine zinnerne 
Senf dose, eine Zuckerdose und 5 fl. frk. mit dem Apfel in 
seinen Schoß niederregneten, sondern über das gute Schicksal, 
über die warme, wie ein Glanz heraustretende Sonne im Ringe 

ro eines fernen Gewölkes. ,)Du willst«, dacht' er, »meine Seele 
prüfen, gutes Geschick, und bringest sie daher, wie die Menschen 
Uhren, in alle Lagen, in steilrechte und waagrechte, in ruhige 
und unruhige, um zu sehen, ob sie recht gehe und recht zeige. 
- - Wahrlich, sie soll es!« -

Er ließ diese kleine bunte Vexier-Erdkugel von einer Hand 
in die andere laufen und spann und weifte folgenden Ketten
schluß: »Welche Kopien-Almenfolge! Lauter Gemälde in Ge
mälden, Komödien in Komödien! - Der Reichsapfel des Kai
sers ist ein Bild der Erdkugel und hat eine Hand voll Erde als 

20 Kern 1 - mein Reichsapfel da ist wieder ein verkleinertes Bild 
des kaiserlichen und hat noch weniger Erde, gar keine - die 
Senf- und Zuckerdosen sind wieder Bilder dieses Bildes. -
Welche Reihe von Verkleinerungen, ehe der Mensch genießet!« 
- Die meisten Freuden des Menschen sind bloße Zurüstungen 
zur Freude, und seine erreichten Mittel hält er für erreichte 
Zwecke; die brennende Sonne des Entzückens wird unserem 
schwachen Auge nur in den 70 Spiegeln unserer 70 Jahre ge
zeigt - jeder Spiegel wirft ihr Bild dem andern milder und 
bleicher zu - und aus dem siebzigsten Spiegel schimmert sie 

30 uns erfroren an und ist ein Mond geworden. 2 

, Wenigstens schreibts ein wittenbergischer Chroniker, es sei Erde im 
Apfel, den freilich sonst kein Nürnberger aufKhneiden durfte. Wagenseil 
de civ. Norimb. p. 239. 

2 Doktor Hooke rät den Sternse!lCrtl, sich das Sonnenbild so lange von 
Planspiegeln zurückwerfen zn lassen, bis es erloschen scheint. Priestley's 
Geschichte der Optik. 
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Er lief nach Haus, aber ohne den Apfel, dessen Ernte er seiner 
Frau erst abends notifizieren wollte. Es letzte ihn sehr, wenn er 
während seiner Schieß-Vakanzen aus dem öffentlichen Ge
tümmel in seine enge stille Stube schleichen, das Wichtigste 
hurtig erzählen und sich dann wieder ins Getöse werfen konnte. 
Da seine Nummer eine Nachbarin von Rosas Nummer war 
und da also beide dieselben Schieß ferien hatten: so wunderts 
mich, daß er auf den Venner von Meyern nicht auf demselben 
Steige unter seinem Fenster traf; denn dieser wandelte seines 
Orts mit aufgehobenem Kopfe da wie eine Ameise auf und 10 

nieder. Wer einen jungen Herrn dieser Art erschlagen will, 
such' ihn unter (wenn nicht in) dem Fenster eines Mädchen auf; 
so hebt ein vorsichtiger Gärtner, der Maueresel oder Kelleras
seln töten will, nur die Blumentöpfe in die Höhe und merzet 
sie danmter in Partien aus. 

Siebenkäs traf den ganzen Nachmittag keinen Span mehr; 
den Schwanz selber, an den er sich vorher so glücklich gewandt 
hatte, um den heiligen römischen Reichsapfel zu kriegen, 
bracht' er nicht herunter. Er ließ sich spät mit der Miliz des 
Reichsfleckens nach Haus pfeifen und trommeln. Er machte 20 

vor der Tür seiner Frau den Ruprecht, der den Kindern am 
Andreastage zum ersten male Schrecken und Obst zubringt, 
brummend nach und warf ihr statt aller Äpfel den - geschosse
nen ein. Man halt' ihm den Spaß zugut; ich sollte aber solche 
Winzigkeiten gar nicht berichten. 

Als sich Firmian aufs Kopfkissen legte, sagt' er zu seiner 
Frau: »Morgen um diese Zeit wissen wirs, Frau, ob wir ein Paar 
gekrönte Häupter auf diese Kopfkissen bringen oder nicht -
morgen unter dem Niederlegen will ich dich wieder an diese 
Minute erinnern.« - Als er aus dem Bette sprang, sagt' er: 30 

»Heute spring' ich wohl zum letzten Mal als gemeiner Mann 
ohne Krone heraus.« 

Er konnt' es nicht erwarten, bis er den betaueten defekten 
Vogel voll Schußwunden und Knochensplitterungen wieder
sah; aber seine Hoffnung, sich an ihm zum König zu schießen, 
hielt nur so lange an, als er den Adler l1icht sah. Er ging daher 
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gern einen Vorschlag des listigen Sachscn ein, der immcr den 
Kugeln seines Nummernnachbars mit seinen vorgearbeitet 
hatte; der Vorschlag war: »Halb Part im Gev"inst und Verlust 
beim Vogel und Kardinal.« Diese Maskopei verdoppelte die 
Hoffnungen des Advokaten, indem sie solche halbierte. 

Aber die zwei Waffenbrüder brachten den ganzen Vormittag 
nicht einen bunten Splitter herunter; denn nur gefärbte Späne 
können Vogelschützen, und nur ungefärbte können Wespen 
brauchen. Jeder hielt innerlich den andern für seinen Unglück-

IO vogel; denn in Sachen des Zufalls will lieber der Mensch nach 
abergläubigen Gründen erklären als gar nicht erklären. Die 
flatterhafte babylonische Hure wich so spröde aus, daß der 
Haarkräusler einmal nahe am Kerle, der sie hin- und herzog, 
vorbeiknallte. 

Aber nachmittags traf er endlich mit seinem Kupidos-Pfeil 
ihr schwarzes Herz und also das Schwein &izu. Firmian er
schrak fast: er sagte, er nehme von diesem Schwein, diesem 
Herzpolypen afn Herzen des babylonischen Lustmädchen, 
nichts an als den Kopf, er müßte dellli selber etwas treffen. 

20 Jetzo stand nur noch der Vogel-Torso, gleichsam das Rumpf
parlament, an die Stange gepfählt, das die Kron-Lustigen zu 
dissolvieren suchten. Das Lauffeuer der Begeisterung ging jetzo 
von Brust zu Brust, von jedem Zündpulver aufgeschürt, das 
von einer Büchsenpfanne aufflog; und mit dem arkebusierten 
Vogel zitterten allemal die übrigen Schützen zugleich. -

Ausgenommen den Herrn von Meyern, der fortgegangen 
und - da er alle Menschen, besonders unsern Helden in solchen 
Erwartlmgen sah - zur Frau Siebenkäs marschieret war, bei 
der er der König einer Königin und mit mehr Gewißheit als 

30 ein Schützenkönig zu werden hoffte. Das Augenglas, hinter 
dem er nach jenem Adler und nach dieser Taube zielte - denn 
er hielts wie Pariser mitten in der Stube vor -, sollt' ihm, dacht' 
er, wenigstens die Taube erlegen helfen. Aber ich und die Leser 
schleichen ihm nachher alle in die Siebenkäsische Stube nach. 

Die 70 Nummern hatten schon zweimal vergeblich zum 
Königschusse geladen: der zähe Stummel auf der Stange regte 
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sich kaum. Die armen zappelnden Mcnschenherzcn wurdell 
beinahe von jeder Kugel durchbohrt und erschüttert. Die Be
sorgnisse wuchsen, die Hoffnungen wuchsen; aber die Flüche 
am meisten, diese Stoßgebete an den Teufel. Die Theologen 
hatten im 7ten Jahrzehend dieses Jahrhunderts den Teufel oft 
in der Feder, als sie ihn entweder leugneten oder behaupteten; 
aber die Kuhschnappler Schützen weit mehr, besonders die 
Patrizier. -

- Seneca hat unter den Mitteln gegen deri Zorn das einfachste 
ausgelassen: den Teufel. Die Kabbalisten rühmen zwar die 10 

Heilkraft des Schernhamphorasch, eines entgegengesetzten 
Namens, sehr; aber ich sehe, daß das Fleck- und Scharlachfieber 
des Zorns, das man leicht aus dem Phantasieren des Patienten 
vermerkt, vielleicht ebensogut, als ob man Amulette umhinge, 
nachlässet und weicht, wenn man den Teufel anruft; in dessen 
Ermanglung die Alten, denen der Satan ganz fehlte, bloßes 
Hersagen des Abc's anrieten, worin freilich der Name des Teu
fels mitschwimmt, aber in zu viele Buchstabeh verdünnet. So 
erlösete auch das Wort Abrakadabra, diminuendo ausgespro
chen, vom körperlichen Fieber. Wider das Entzündungfieber 20 

des Zorns müssen nun desto mehre Teufel genommen werden, 
je mehr materia peccans (Krankheitmaterie) durch die Ab
sonderung des Mundes abzuführen ist. Gegen den kleinen Un
willen ist »der Teufel!« oder »alle Teufel!« hinlänglich. Aber 
gegen das seitenstechende Fieber des Zorns würd' ich schon 
»den Satan und seine höllische Großmutter« verschreiben und 
das Mittel doch noch mit einem Adjuvans (Verstärkung) von 
einigen Donnerwettern und Sakramenten versetzen, da die Heil
kräfte der elektrischen Materie so bekannt sind. Man braucht 

I mir nicht zu sagen, daß gegen völlige Hund- oder Zornwut 30 

solche Gaben dieses spezifischen Mittels wenig verfangen; ich 
würde allerdings einen Preßhaften dieser Art »von allen Schock 
Teufeln fortführen und zerreißen« lassen. Immer bleibt der 
Teufel offizinell: denn da sein Stich uns in Zorn versetzt, so 
muß er selber dagegen genommen ~erden, wie man den 
Skorpionenstich durch zerquetschte Skorpionen heilt. - -



ZWEITES BÄNDCHEN I SIEBENTES KAPITEL 235 

Der Tumult der Erwartung rüttelte die Edelleute mit der 
Groschengalerie des Staats in eins zusammen; die Edelleute oder 
Patrizier vergessen bei solchen Gelegenheiten - so auch auf der 
Jagd, in ökonomischen Geschäften -, wer sie sind, nämlich 
etwas Besseres als Bürgerliche. Einem Edelmann sollt' es meines 
Erachtens nie aus dem Kopfe kommen, daß er sich zum Volke 
verhalte, wie die Schauspieler jetzo zum Chorus. Zu Thespis' 
Zeiten sang der Chorus die ganze Tragödie handelnd ab, und 
ein einziger Schauspieler, der Protagonist hieß, fügte einige 

IO Reden ohne Gesang über die Tragödie hinzu - Äschylus führte 
einen zweiten ein, genannt Deuteragonist - Sophokles gar einen 

, dritten, den Tritagonisten - Neuerer Zeiten blieben die Spieler 
stehen, und der Chorus wurde gar weggelassen, man müßt' 
ihn denn als beklatschend in Rechnung bringen. So ist nach 
und nach auf der Erde, dem Nationaltheater der Menschheit, 
der Chorus oder das Volk weggeschoben worden - nur mit 
lflehr Vorteil als auf dem engem Theater - und aus Spielern, 
wozu man besser die Protagonisten (Fürsten), die Deuterago
nisten (Minister) und die Tritagonisten (Große) angestellt, zu 

20 richtenden und klatschenden Zuschauern erhoben worden, 
und der athen ische Chorus sitzt bequem auf dem Parterre neben 
dem Orchester und Theater unserer guten Haupt- und Staat
aktionen. -

Es war schon 2 1h Uhr und der Nachmittag kurz; der lecke 
Vogel wankte nicht. Alle Welt schwur, der Schreiner, der ihn 
ausgebrütet aus dem Bloch, sei eine Kanaille und hab' ihn aus 
zähem Astholz gebauet. - Endlich schien er sich entfärbt und 
geschunden zu senken. Der Friseur, der wie alle gemeine Leute 
nur gegen einzelne Personen, nicht gegen eine Gesellschaft ge-

30 wissenhaft war, nahm jetzo ohne Bedenken statt der Doppel
flinte heimlich doppelte Kugeln, eine für sich, eine für seinen 
Mitschützen, um durch dieses Zersatzmittel den Adler nieder
zuschlagen. - - »Der Satan und seine höllische Großmutter [<, 

sagt' er nach dem Schusse und brauchte gehörig die oben ge
dachte kühlende Methode. -

Er fußte nun auf seinen Mietmanl1 und gab seine Büchse 
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dazu her. Siebenkäs platzte hinauf - - »alle Schock Teufel«, 
sagte der Sachse, »sollen mich zerreißen!« wobei er die Dosis 
der Teufel wie der Kugeln ohne Not gegen sein Fieber ver
doppelte. 

Beide ließen nun mutlos ihre Hoffnungen wie ihre Büchsen 
sinken; delm es waren mehre Prätendenten an diesen Thron 
vorhanden, als man deren einmal unter dem Galienus zählte, 
die auf den römischen wollten und deren nur dreißig waren. 
Die feuernde Septuaginta hielt abwechselnd entweder Schieß
röhre oder Sehröhre in Händen, um zu sehen, daß dieses im 10 

Himmel hängende Sternbild mehr Kugeln einschließe als das 
astronomische des Adlers. Alle Gesichter der Zuschauer waren 
gegen diese Keblah des Vogels gebreitet, wie die jüdischen 
nach dem ruinierten Jerusalem. - Die alte Sabel saß ohne Kun
den hinter ihrem Ladentisch voll Freßmittel und guckte selber 
hinauf. - Die ersten Nummern gaben sich gar nicht die Mühe, 
ein Sukzessionpulver wieder auf die Pfanne zu schütten - Firmian 
bejammerte die dumpfen, im dicken Erdenblute schwimmen
den Menschenherzen, für die jetzo die untergehende SOlme und 
der gefärbte Himmel und die weite Erde unsichtbar waren oder 20 

vielmehr eingekrochen zu einem zerhackten Holzstrunk; das 
gewisseste Zeichen, daß ihre Herzen im ewigen Gefängnis des 
Bedürfnisses lagen, war, daß niemand eine witzige Anspielung 
auf den Vogel oder auf das Königwerden machen konnte. Der 
Mensch kann nur an Dingen, die seine Seele ohne Ketten lassen, 
Ähnlichkeiten und Beziehungen wahrnehmen. Firmian dachte: 
dieser Vogel ist für dieses Volk der wahre Vorlaß nüt dem 
Federspiel, den ich versteigert habe, und das Geld liegt als das 
Luder darauf. Er hatte aber doch drei Gründe, weswegen er 
gern König geworden wäre - erstlich um sich tot zulachen über 30 

seine Krönung - zweitens seiner Lenette - und drittens des 
Sachsen wegen. 

Allmählich feuerte die zweite Hälfte der 70 Ältesten ab, und 
die ersten Nummern luden wieder zum Spaße wenigstens. 
Kein Mensch schoß mehr ohne eine zwiespännige Ladung. 
Unsere zwei hanseatischen Bündner näherten sich wieder dem 
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Schusse, und Siebenkäs borgte sich, da der Abend immer dunk
ler wurde, ein schärferes Augenglas, das er, wie einen Finder 
am Teleskop, auf die Büchse schraubte. 

Nro. 10 hob das Vogelpräparat aus der Angel, der Schießklotz 
klebte nur noch durch seine Schwere daran, weil sie das Holz 
fast rillt Blei gesättigt und inkrustieret hatten, so wie gewisse 
Quellen Holz in Eisen umsetzen. -

Der Sachse durfte den Adler-Rumpf nur bestreifen, so fuhr 
der Stößer nieder, ja nur die Stange - ach, der Abendwind 

10 durfte nur einmal stark ausschnauben. Er legte an - zielte ewig 
(denn 50 fl. hingen jetzt in der Luft), driickte los - das zünd
kraut verloderte allein - die Musikanten hielten schon die 
Trompeten waagrecht und die Notenblätter steilrecht - die 
Jungen standen schon um die Stange und wollten das fallende 
Gerippe auffangen - der Pritschenmeister konnte vor Erwar
tung keinen Spaß mehr machen, und seine staunende Seele saß 
mit oben neben dem Federvieh - - der gepreßte Haarkräusler 
drückte wieder ab - das Zündkraut brannte wieder allein - er 
schwitzte, glühte, bebte, lud, zielte, drückte und schoß - - ent-

20 weder zwei oder drei haßfurtische Ellen hoch über den Vogel 
hinaus. 

Er trat still und bleich und mit kalten Schweißen zurück und 
tat keinen einzigen Fluch, ja ich vermute, er schickte einige 
heimliche Gebete ab, damit sein Bundgenoß das Federwildpret 
durch Gottesgnade erangelte. -

Firmian trat hin - dachte mit Fleiß an etwas anderes, um seine 
pochende Erwartung anzuhalten - zielte nach diesem im 
Abenddunkel schwebenden Anker seiner kleinen Stürme nicht 
lange - feuerte - sah den Block wie Fortunens Rad sich oben 

30 dreimal umkreisen und endlich - losspringen und herunter
fliegen ... 

- Wie bei der Krönung der alten französischen Könige allzeit 
ein lebendiger Vogel in den Himmel flatterte; - wie bei der 
Apotheose der römischen Kaiser ein Adler aus dem Scheiter
haufen gen Himmel stieg: so flog bei der Krönung meines 
Helden einer herunter. - -
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Die Jungen und die Trompeten schrien - der eine Teil des 
Volkes wollte den neuen König wissen und sehen, der andere 
strömte dem Hanswurste entgegen, der das zersplitterte Kugeln
Gehäuse und Besteck, den Adlerbauch, emporgehalten durch 
die Mitläufer trug - der Kräusler lief schreiend entgegen: 
»Vivat der König!« und sagte, er selber sei einer mit - und Fir
mian trat still unter die Türe und war froh, aber gerührt .... 

Jetzo ist es einmal Zeit, daß wir alle in die Stadt laufen und 
nachschauen, was Rosa, während der Ehemann den Thron be
stieg, bei der Frau desselben gewann, ob einen schönem oder IO 

eitlen Pranger, und ,\x/ie viele Stufen er zu einenl von beiden 
hinaufkam. -

Rosa klopfte vor Lenettens Tür an und schritt sogleich hinein, 
damit sie nicht erst herauskäme und sähe, wer da sei. »Er habe 
sich von der Schützengesellschaft losgerissen - ihr Mann komme 
bald nach, und er erwarte ihn hier - die Büchse desselben sei 
wieder recht glücklich«: mit diesen Wahrheiten ging er der 
Erschrocknen entgegen, aber mit einem angenommenen vor
nehmen kalten Erdgürtel auf dem Gesicht. Er schritt gleich
gültig in der Stube auf und ab. Er fragte, ob das Aprilwetter sie 20 

gesund lasse; ihn matt' es mit einem schleichenden Fieber ab. 
Lenette stand furchtsam am Fenster, mit den Augen halb auf 
der Straße, halb auf der Stube. Er blickte im Vorbeigehen nach 
ihrem Nähtisch und nahnl ein rundes papiemes Haubenmesser 
und eine Schere und legte alles wieder hin, weil ihn einige 
Nadelbriefe anzogen. »Das ist gar Numero 8,« sagte er, »diese 
Nadeln sind viel zu groß - Madam. 1 - Man könnte die Köpfe 
zu Schrot Nro. I gebrauchen. - Hier haben Sie Schrot Nro. 8, 
nämlich einen Brief Nro. I. - Die Dame muß mir danken, an 
der Sie ihn verstecken.« 

Dann trat er schnell an sie und zog ein wenig unter ihrem 
Herzen, wo sie einen ganzen Köcher oder eine Dornhecke von 
Nadeln zum Verlage stecken hatte, eine kühn und gleichgültig 

1 Den t-esern sag' ichs, daß eine große NUlllmer große Nadeln, und den 
Leserinnen sag' ichs, daß eine große kleinen Schrot anzeigt. 

30 
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heraus, hielt sie ihr unter die Augen und sagte: »Sehen Sie die 
schlechte Verzinnung; jeder Stich damit schwärt.« Er warf die 
Nadel zum Fenster hinaus und machte Miene, die übrigen Na
deln aus der Gegend des Herzens, worein das Schicksal ohnehin 
lauter übel verzinnte drückte, herauszuziehen und wohl gar 
seinen Nadelbriefin dieses schöne Nähkissen zu schieben. Aber 
sie sagte mit einer eiskalten Gegenwehr der Hand: »Geben Sie 
sich keine Mühe.« - »Ich wünschte,« sagt' er und sah nach der 
Uhr, »Ihr Herr Gemahl käme; der Königschuß muß längst 

IO getan sein.« 
Er nahm wieder den papiernen Hauben-Karton und die 

Schere zur Hand, aber als sie ihm mit einem Blicke voll Sorge, 
er verderbe ihr Muster, nachsah, holt' er lieber ein in Hippo
krene getauchtes poetisches Blatt heraus und schnitt es zum 
Zeitvertreib wie einen flachen Diamanten zu konzentrischen 
Herzen in einer Schneckenlinie. Er, der das Herz immer wie 
Auguren dem Op[ervieh zu stehlen suchte, dem wie einer Ko
ketten Herzen, wie Eidechsen die Schwänze, nachwuchsen, so
oft er seines verloren, er hatte das Wort Herz, das die Deutschen 

20 und die Männer fast zu erwähnen scheuen, immer auf der Zlmge 
oder Gemmenabdrücke davon in der Hand. 

Ich glaube, er ließ die Nadeln und die vollgereimten Herzen 
darum da, weil die Weiber immer mit Liebe an einen Abwesen
den denken, dessen Nachlaß ihnen vor Augen steht. Rosa ge
hörte unter die Menschen beiderlei Geschlechts, die -überall 
keinen Scharfsinn, keine Feinheit und keine Menschenkenntnis 
zeigen, außer in der Liebe gegen ein fremdes Geschlecht. 

Er katechisierte aus ihr jetzt allerhand Koch- und Wasch
rezepte heraus, die sie trotz ihrer frommen Einsylbigkeit mit 

30 aller Füll~ von Wörtern und Zutaten verschrieb. Zuletzt 
macht' er Anstalt zum Abzug und sagte: »die Zurückkunft 
ihres Gemahls wär' ihm erwünscht, da ~r mit ihm über eine 
gewisse Sache nicht gut draußen auf dem Schießgraben unter 
so viel Leuten und im Beisein des Herrn von Blaise sprechen 
könne.« - »Ich komme wieder,« setzt' er dazu, »abeJ; die Haupt
sache will ich Ihnen selber sagen«, und setzte sich mit Stock und 



SIEBENKÄS 

Hut vor sie hin. Er wollte eben anfangen, als er merkte, sie 
stehe: er legte alles weg, um ihr einen Stuhl gegenüber zu ~tellen. 
Seine Nachbarschaft schmeichelte wenigstens ihrer Schneide
rischen Haut; er roch paradiesisch, sein Schnupftuch war ein 
Bisambeutel und sein Kopf ein Rauchaltar oder eine vergrößer
te Zibetkugel. So bemerket auch Shaw, daß das ganze Vipern
geschlecht einen eignen Wohlgeruch ausdampfe. 

Er hob an: »sie errate leicht, daß es den fatalen Prozeß mit 
dem Herrn Heimlicher betreffe. - Der Herr Armenadvokat ver
diene zwar in der Tat nicht, daß man sich für ihn verwende, 10 

aber er habe eine treffliche Frau, die es verdiene.« (Er druckte 
»treffliche« durch einen flüchtigen Handdruck mit Schwaba
cher.) - »Er habe das Verdienst, daß er den Herrn von Blaise zu 
einem dreimaligen Aufschub seines Neins gebracht, weil er 
selber bisher nicht mit dem Herrn Advokaten sprechen können. 
- Aber jetzo nach dem neuern Vorfalle, wo ein Pasquill des 
Herrn Leibgebers, dessen Hand man gut kenne, an einer Ofen
statue des Herrn Heimlichers zum Vorschein gekommen 1, sei 
von des letzten Seite an ein Nachgeben oqer gar an ein Heraus
geben der Erbschaft nicht zu denken. - Darüber aber blut' ihm 20 

nun das Herz, zumal da er seit seiner Kränklichkeit zu vielen 
Anteil an allem nehme; er wisse recht gut, in welche mißliche 
Lage ihre (Lenettens) häusliche Verfassung durch diesen Prozeß 
geraten, und er habe oft über manches vergeblich geseufzet. -
Mit Freuden woll' er ihr daher, was sie zum Kostenverlage 
brauche, vorschießen - sie kenne ilm nur noch nicht und stelle 
sich das, was er allein für sechs kuhsclmappelsche Armenan
stalten aus reiner Menschenliebe monatlich tue, vielleicht kaum 
vor, er habe aber seine Belege.« 

1 Es eri1111ert nämlich jeder sich noch aus dem zweiten Kapitel, welche 
ehrenrührige Anrede an Blaise Leibgeber auf den die Gerechtigkeit vorstel
lenden Ofen mit sympathetischer Dinte geschrieben. Als daher einmal an 
einem kalten Herbsttage die Themis für eine große Gesellschaft geheizet 
werden mußte: so war das kurze Pasquill, das ihn einen Injustizminister und 
dergleichen ne1111t, schon dem gräßern Teil der Gäste durch die Hitze lesbar 
geworden, eh' man nur daran gedacht, es abzukratzen. Von Blaise machte 
aber kein Hehl daraus, daß es entweder Leibgeber oder Siebenkäs gemacht. 
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- - Inder Tat zog er sechs Quittungen der Armenkommis
sionen heraus und hielt sie ihr hin. - Ich würde mich nicht als 
den unparteilichen Mann beweisen, für welchen ich gelte, wenn 
ich nicht frei eingestände, daß der Venner einen gewissen, Trieb 
wohlzutun und aufzuhelfen gegen Dürftige jedes Alters und 
Geschlechtes von Jugend auf in Taten gezeigt, und daß eben 
das Bewußtsein einer solchen weitherzigen Handelweise gegen
über der engherzigen kargen in Kuhschnappel ihm einen ge
wissen besondern Stolz gegen die fIlzigen Richter seiner frei-

10 gebigen Verführungen zu eigen gemacht. Denn sein Gewissen 
gab ihm das Zeugnis, daß er diese Sünden erst beging, wenn er, 
seine Verwandlung aus einer Spinne in einen wohltätigen Edel..., 
stein rückwärts umkehrend, wieder schillernde Gewebe spann 
und mit ihnen voll glänzender geweinter Tautropfen einiges 
fIng. --

Für eine solche Frau vollends wie Lenette - fuhr er fort - tät' 
er wohl andere Dinge; und ein Beweis sei schon, daß er den 
Gesinnungen des Heimlichers gegen ihr Haus Trotz biete lmd 
daß er selber von ihrem Mann Reden verschluckt, die er wahr-

20 lich als Patrizius noch von niemand einzustecken gewohnt ge
wesen. - »Fodern Sie doch Geld, beim Himmel, soviel Sie 
brauchen«, beschloß er. 

Die zitternde Lenette glühte vor Scham über die Enthüllung 
ihrer Armut und ihres Verpfändens. Er suchte die Wogen in ihr 
durch einige Tropfen glattes öl zu stillen und tadelte daher 
seine Braut in Baireuth vorläufIg: »Ich wünsche,« sagt' er, »daß 
sie, die zu viellieset und zu wenig arbeitet, in Ihre Schule der 
Haushaltung gehe. Wahrlich, eine Frau von solchen Reizen wie 
Sie, die sie selber nicht kennt, von solcher Geduld, von solchem 

30 häuslichen Fleiße sollte ein ganz anderes Haushalten zum Spiel
raum haben.« Ihre Hand lag jetzo im Fußblock lmd Personal
arrest der seinigen still; die Demut der Dürftigkeit band ihr die 
Flügel, die Zunge und die Hände. Seine Freundschaft und seine 
Habsucht achteten bei Weibern keine Grenzsteine, die er alle 
diebisch auszuheben suchte; die meisten Männer gleichen in 
ihrem zerstörenden Hunger dem Häher, der die Nelke zerrupft, 
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um den Nelkensamen aufzuhacken. Er drückte jetzt an ihr 
niedergesenktes Auge einen langen feuchten Blick der Liebe 
an, ließ ihn da noch fest, wenn sie es aufhob, und brachte so 
absichtlich - indem er die Augenlider gewaltsam offen hielt 
und noch dazu an rührende Sachen dachte - mehr Tropfen 
aus der Augenhöhle herauf, als nötig sind, kleinere Kolibris zu 
erlegen. Jede erlogene Rührung wurde in ihm, wie in guten 
Schauspielern, eine wahre und jede Schmeichelei ein Gefühl 
der Achtung. Er fragte, als er Tropfen genug im Auge und 
genug Seufzer in der Brust verspürte: »Wissen Sie, warum ich JO 

weine?« Sie sah unschuldig- und gutmütig-erschreckend auf in 
seine Augen, und ihre tropften. »Darüber,« (fuhr er aufgemun
tert fort) »daß Sie kein so gutes Los haben, als Sie verdienen.« -
selbstischer Zwerg! jetzt hättest du die bange, in allen Tränen 
einer langen Vergangenheit ertrinkende Seele schonen sollen! 

Aber er, der nur künstlerische, flüchtige, winzige Vexier
schmerzen und nie erwürgende Qualen kaIllte, schonte die 
Gequälte nicht. Was er indes zur Brücke von seinem Herzen in 
ihres machen wollte, den Kummer, das wurde gerade der 
Schlagbaum; ein Tanz oder irgendein fröhlicher Taumel der 20 

Sinne hätte ihn bei dieser gemeinen rechtschaffnen Frau weiter 
gebracht als drei Kannen selbstischer Tränen. Er lud hoffend 
seinen blühenden, mit Kummer befrachteten Kopf auf die 
Hände in ihren Schoß ab .... 

Aber Lenette schoß in die Höhe, so daß er kaum sich nach
bringen konnt~. Sie schaueteihm fragend in die Augen ..... 
rechtschaffene Frauen müssen, glaub' ich, eine eigne Theorie 
über die Blitze der Augen haben, um die gelben der Hölle von 
den reinen des Himmels abzusondern - der Wüstling wußte 
von seinem Auge so wenig, wie Moses von seinem ganzen 30 

Antlitz, daß es blitze. Ihr Auge fuhr gleichsam vor dem ver
sengenden fremden zurück; es ist aber auch meine historische 
Pflicht - da so viele tausend Leser und ich selber auf den wehr
losen Everard eindringen -, es nicht zu verbergen, daß Lenette 
den ganzen Abend die etwas rohen und freien Zeichnungen, die 
ihr der Schulrat Stiefel von den Kriegschallplätzen aller 
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Wüstlinge lmd besonders des gegenwärtigen mit einer sehr 
breiten Reißkohle vorgezogen hatte, im Kopfe aufbreitete und 
über jeden Rück- und Vorschritt Rosas argwöhnisch stutzte. 

Und doch werd' ich jetzo dem armen Schelm mit jedem 
Worte schaden, das ich weiter schreibe; ja viele Damen, die 
aus den salischen Gesetzen oder aus Meiners wußten, daß man 
sonst gerade so viele Straf gelder geben mußte, we1lll man die 
weiblichen Finger berührte, als we1lll man den männlichen 
mittlern weghieb - nämlich 15 Schillinge, diese Damen, die 

10 schon über Rosas Finger-Drücken sich so sehr ereifert haben 
und es strafen wollen, diese werden vollends nicht zu versöhnen 
sein, we1lll ich fortfahre, weil sie aus Mallet l wissen, daß sonst 
Leute, die wider fremden Willen küßten, durch Urtel und 
Recht Landes verwiesen wurden. - Ja viele jetzige Weiber be
harren noch auf der Strenge der altdeutschen Pandekten und 
verweisen den Lippendieb - da in den Rechten 2 Landesver
weisung und Verstrickung an einen Ort einander ablösen und 
ersetzen - zwar nicht aus dem Zimmer, aber sie zwingen ihn 
doch, darin zu bleiben; auf ähnliche Art verurteilen sie einen 

20 Schuldner, dem sie ihr Herz gegeben, und ders gar behalten 
will, zum Einlager im Torus. -

Der aufspringende Rosa hatte nach seinem Fehlspnmge nichts 
zur Entschuldigung seines Fehlers mehr übrig als die Vergröße
rung desselben - er umhalste demnach die marmorne Göttin . 
. .. Aber es steht mir eine Bemerkung im Weg, die ich vorher 
machen muß. Viele gute Schönen beschirmen nämlich ihr 
Versagen durch Gewähren; sie leisten, um sich für ihren tugend
haften Feldzug selber zu besolden, in kleinern Dingen keinen 
Widerstand, sie geben mehre Besitztümer und Verschanzungen 

30 von Kleidern und Worten preis, um geschickt dem Feinde -
zuvorzukommen und zu begegnerl, so wie kluge Kommandan
ten die Vorstädte abbre1lllen, um oben in ihrer Festung besser 
zu fechten. -

Ich machte diese Reflexion bloß, um zu bemerken, daß sie 

1 Dessen introduction dans l'histoire de Dannemarc. 
'Art. 159. P.G.O. 
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auf Lenetten gar nicht passe. Sie hätte mit ihrem engelreinen 
Geiste und Körper geradezu in den Himmel eintreten kÖI1l1en, 
ohne sich erst umzukleiden; sie kOI1l1te ihr Auge, ihr Herz, ihren 
Anzug, alles mit hinaufnehmen, nur ihre Zunge nicht, die un
gebildet und unbedachtsam war. Sie sträubte sich also gegen 
die Hausdieberei, die Everard an ihren Lippen verüben wollte, 
auf eine Art, die für einen so kleinen Obstdiebstahl zu ernsthaft 
und zu unhöflich war, und die es nicht so sehr gewesen wäre, 
weI1l1 Lenette sich des Schulrates grelle Weissagungen von 
Rosa hätte aus dem Kopfe schlagen kÖI1l1en. 10 

Rosa hatte auf einen angenehmem Grad der Weigerung ge
rechnet. Seine Hartnäckigkeit half ihm nichts - gegen die 
größere. Ein Mückenschwarm von leidenschaftlichen Ent
schlüssen sauste betäubend um ilm. Aber da sie endlich sagte -
sie wirds vom Schulrat haben -: »Gnädiger Herr, es steht ja in 
den heiligen zehn Geboten, du sollst dich nicht lassen gelüsten 
nach deines Nächsten Weib«: so tat er aus dem Kreuzwege 
zwischen Liebe und Groll einen langen Sprung in seine -
Tasche und holte einen welschen Strauß heraus. »So nehmen 
Sie nur, Sie Häßliche, Unerbittliche, nur diese Vergißmein- 20 

nicht zum Angedenken - mehr begehr' ich beim Henker ja 
nicht!« Er hätte den Augenblick mehr begehrt, weI1l1 sie ihn 
nahm; aber sie drückte wegsehend den seidnen Strauß mit zwei 
Händen zurück. Jetzt wurde die Honigwabe der Liebe in seiner 
Seele zu echtem Honigessig gesäuert; .er wurde verflucht toll 
und warf die Blumen weit auf die Tafel hinüber lmd sagte: 
»Es sind Ihre versetzten Blumen selber - ich hatte sie ausgelöset 
bei der Taxatrizin - Sie müssen sie wohl behalten.« - Nun wich 
er von darmen, verbeugte sich aber, und die wunde Lenette 
tats auch. 

Sie nahm den giftigen Strauß und besichtigte ihn am helleren 
Fenster - ach ja wohl waren es die Rosen und die Rosenknospen, 
an deren Eisendomen gleichsam das Blut von zwei zerstochnen 
Herzen hing. Indes sie so weinend und erliegend und mehr be
täubt als aufmerksam durchs Fenster sah, nahm sie es wunder, 
daß ihr Seelenpeiniger, der laut die Treppe hinabgeflogen war, 

30 
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doch nicht herauskam aus der Haustüre. Nach langem auf
merksamen Lauern, worin die Angst wie ein Trost den Kum
mer überschrie und die Zukunft die Vergangenheit, galop
pierte pfeifend Ulld mit der Hutspitze gen Himmel zielend der 
gekrönte Haarkräusler daher Ulld schrie einlaufend nur vor
läufig hinauf: »Frau Königin!« Del1l1 er mußte vor allen Dingen 
in seinc cigne Stube cinbrechen Ulld vier Leute auf cinmal zu 
Königen ausrufen und zu Königinncn. - -

Es ist nun Pflicht, den Leser in den Winkel mitzunehmen, 
10 wo der Vel1l1er hockt. Er war von Lenctten geradesweges zur 

Perückenmacherin hil1abgestiegel1 im doppelten Sinll, einc jcner 
gemeinen Frauen, die das ganze Jahr gar nicht daran denken -
del1l1 kein pferd muß so viel wegarbeiten wie sie -, etwan un
trcu zu werden, und die es nur dal1l1 werden, sobald ein Ver
sucher kommt, den sie weder locken noch fliehcn, und dic 
vielleicht beim nächsten Brotbacken den Vorgang wieder ver
gessen haben. Überhaupt ist der Vorzug, den die meistcn 
weiblichen Honoratiores ihrer Treue vor der Trcue der höhern 
Damen geben, ebenso groß als zweifelhaft, da es in dcn mittlern 

20 Ständen nur wenige Versucher gibt - und nur rohe dazu. Rosa 
war - so wie dcr Erdwurm zehn Hcrzen 1 führt, die von einem 
Ende des Wurms bis zum andern langen - il1l1en mit ebenso 
viel Hcrzen besetzt und gefüttert, als es Arten von Weibern 
gibt; für feine, plumpe, fromme, sittenlose, für alle hatt' er 
sein besonderes Herz zur Hand. Del1l1 wie Lessing und anderc 
so oft dcn einseitigen Geschmack mißbilligcn Ulld den Kunst
richtern eincn allgemeinen predigen, der die Schönheiten aller 
Zciten und Völker empfmdet, ebenso dringen Weltleute auf 
einen allgemeinen Geschmack für lebendige zweifüßige Schön-

30 heiten, der keine Manier ausschließet, und welchen alle letzen. 
Den hatte der Vel1l1er. In seiner Seele war ein solcher Unter
schied zwischen seinen EmpfmdUllgen für die Perückenmachc
rin und zwischen denen für Lcnctten, daß er aus Rachc gegcn 
diese sich auf der Treppe vorsetzte, den Unterschied zu über-

1 Der Bruder des Doktor Hunters fand sie. S. van Dalems Reise durch 
England. 
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springen und zur Hausherrin zu schleichen, deren engbrüstiger 
Mann sich draußen für eine andere Krönung konföderierte 
und abarbeitete. Sophia (so hieß sie) hatte immer beim Buch
binder Perücken ausgekämmt, wenn der Venner dort saß und 
Romane seines Lebens heften ließ: da hatten beide einander 
durch Blicke alles gesagt, was keine fremden verträgt. Meyern 
trat mit der külmen Miene in die kinderlose Stube, die einen 
Epopeen-Dichter verriet, der sich über den Anfang wegsetzt. 
In der Stube war ein Verschlag von Brettern, worin wenig 
oder nichts war - kein Fenster, kein Stuhl, einige Wärme aus 10 

der Stube, ein Wandschrank und das Bette des Paars. -
Rosa hatte sich sogleich nach den ersten Komplimenten unter 

die Türe des Verschlags gestellet, weil er so spät nicht gern 
jedem vorbeilaufenden Auge - denn die Straße ging dem Fen
ster vorbei - eine anstößige Vermutung mitgeben wollte. Auf 
einmal sah Sophie ihren Gatten um das Fenster rennen. Der 
Vorsatz einer Sünde verrät sich durch überflüssige Behutsam
keit: Rosa und Sophia fuhren so sehr über den Renner zusam
men, daß diese dem Edelmann riet, in den Verschlag zurückzu
treten, bis ihr Malm wieder auf den Schießgraben zurück sei. 20 

Der Venner stolperte ins Allerheiligste zurück, lmd Sophie 
stellte sich unter die Pforte des Verschlags und tat - da ihr Mann 
die Tür aufmachte und hereintrat -, als wenn sie aus ihr heraus
bme, und zog sie hinter sich nach. Er hatte kaum die Stander
höhung ausgesprudelt, als er mit der Klage entfloh: »Die droben 
weiß es gar nicht.« Die Freude und ein schneller Trunk hatten 
seine lichtesten Gedanken mit einem Heerrauch entkräftet; er 
lief an die Treppe hinaus, schrie unten hinauf - denn er wollte 
wieder zurück zur Schützen-Prozession -: »Madam Sieben
käsin!« - Sie eilte die Hälfte herab und hörte zitternd den frohen 30 

Bericht - und warf ihm entweder als Maske der Freude oder 
als eine Frucht der größern Liebe gegen den glücklichem Gat
ten - oder als eine andere, der Freude gewöhnliche Frucht der 
Angst die Frage hinab: ob Herr von Meyem noch drunten sei. 
- »War er denn bei mir da?« sagt' er - und seine Frau versetzte 
ungebeten unter der Stubentüre: »War er denn im Hause?« -
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Lenette antwortete argwöhnisch: »Hier oben - aber er ist noch 
nicht hinaus.« 

Der Haarkräusler wurde mißtrauisch - denn Lungensüchtige 
trauen keiner Frau und halten, wie Kinder, jeden Schornstein~ 
feger für' den Teufel mit Hörnern - und sagte: »Es ist nicht 
richtig, Sophel!« Die kurze Hirnwassersucht vom heutigen 
Trinken und der halbe Anteil am Throne und an den 50 fl. ver
stärkten seinen Mut so sehr, daß er sich innerlich vorsetzte, den 
Venner auszuprügeln, wenn er ihn in einem gesetzwidrigen 

IO Winkel ertappte. Er machte demnach Entdeckreisen - erstlieh 
im Hausplatz, und seine Fährte und Witterung war Rosas 
wohlduftender Kopf - er folgte der Weihrauchwolkensäule in 
die Stube nach und merkte zuletzt, der Ariadnensfaden, der 
Wohlgeruch, werde immer dicker und hier unter diesen Blu
men liege die Schlange, wie überhaupt nach Plinius 1 wohl
riechende Wälder Nattern beherbergen. Sophia wünschte sich 
in die unterste von Dantes Höllen hinab, aber im Grunde saß 
sie ja schon drunten. Dem Friseur leuchtete ein, daß ihm, halte 
sich der Venner einmal im zugeklappten Meisenkasten des 

20 Verschlages auf, daß ihm dann der Petz gewiß bleibe im Bären
fang; und er sparte sich also bis zuletzt das Gucken in diesen auf. 
Es ist historisch gewiß, . daß er ein Frisiereisen ergriff, um mit 
diesem Visitiereisen den Kubikinhalt des finstern Verschlags zu 
messen. Drinnen schwenkt' er im Dunkeln die Zange waag
recht, stieß aber an nichts. Darauf schob er die Sonde oder den 
Sucher in mehr als einen Ort hinein, zuerst ins Bette, dann 
unter das Bette, brauchte aber jedesmal die Vorsicht, daß er 
die Beißzange, die nicht glühend war, auf- und zudrückte, 
falls etwan eine Locke im Finstern zwischen die beiden Teller-

30 eisen fiele. Der Kloben fmg nur Luft. Jetzt kam er an einen 
Wand- und Kleiderschrank, dessen Türe seit sechs Jahren auf
klaffte; denn da in diesem lüderlichen Haushalten der Schlüssel 
vor ebenso vielen Jahren verloren war, so mußte das Einschnap
pen des Schlosses verhütet werden; aber heute war die Türe 

1 PI. H. N. XII, 17. 
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eng angezogen - der schwitzende Venner tats und stand darin. 
- Der Kräusler drückte sie gar ins Schloß hinein, und jetzo war 
das Zuggarn über die Wachtel gezogen. 

Er konnte nun ruhig machen, was cr wollte, und allen Ge
schäften gelassen vorstehen; delill der Venner konnte nicht' 
raus. 

Er sandte die blutrote widerbellende Sophia an den Schlosser 
und dessen Mauerbrecher ab; sie war aber des festen Vorsatzes, 
bloß eine Lüge statt des Schlossers mitzubringen. Nach ihrem 
Abmarsch holt' er den Altreis Fecht herab, damit dieser zu- 10 

gleich der Zeuge und der Meßhelfer dessen wäre, was er im 
Schilde führte. Der schuhflicker schlich in die Stube nach. Der 
Hektiker ging in den Kanarienbauer hinaus und redete den im 
Bauer selber inhaftierten Vogel an, indem er mit der Zange an 
die Pforte der Engelsburg klopfte: »Gnädiger Herr, ich weiß, 
Sie sitzen darin - regen Sie sich - jetzo bin ich noch mutterseelen 
allein - ich breche still mit der Zange den Schrank auf und lasse 
Sie fort.« - Er legte das Ohr an die Türe dieses Spandau's und 
sagte, als er den Arrestanten seufzen hörte: »Sie schnaufen jetzo, 
gnädiger Herr - denn ich lieg' an der Tür - wenn der Schlosser 20 

kommt und aufbricht, so sehen wir Sie alle, und ich rufe das 
ganze Haus her. -Ich verlange aber nur ein Geringes - und lasse 
Sie im stillen herausspringen, bloß Ihren Hut will ich und einige 
Groschen Geld und Ihre Kundschaft.« 

- Endlich klopfte der Baugefangne innen an seine Klosett
türe und sagte: »Ja, ich stecke hier innen. Lass' Er mich nur 
heraus, Er soll alles haben. -Ich will von innen mit aufsprengen.« 
Der Perückenmacher und der Altreis setzten das Brechzeug am 
Sprachgitter des Burgverlieses an, und der Gefangne stieß von 
innen heraus; während dem Erbrechen der Jubelpforte unter- 30 

handelte der Friseur weiter und verfällete den Klausner in die 
Kosten des Schlosserlohns - und endlich setzte Rosa wie eine 
bewaffuete Pallas aus der geöffneten Stirnhöhle ans Licht. 
»Ohne mich(" sagte Fecht, »hätt's der Hausherr gar nicht auf
gebracht.« 

Rosa machte große Augen über diesen Neben-Erlöser aus 
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dem Personalarrest - nahm den wohlriechenden Hut ab (den 
der berauschte Kräusler auf seinen Kopf und also in den Real
arrest setzte) - warf beiden aus der Westentasche einige Tropfen 
vom goldnen Regen zu - und eilte aus Furcht vor ihnen und 
dem Schlosser barköpfig im Finstern nach Hause. - Der Friseur 
aber, dessen Scheitel nahe an der dreifachen Krone der vorigen 
Kaiser' und der jetzigen Päpste war - denn der Vogel warf ihm 
die Krone zu, der Venner den Hut, und die Frau wollt' ihm auch 
etwas aufsetzen - der Friseur ging wohlgemutet mit der neuen 

IO Märtererkrone aus Filz, die er schon unter dem ganzen Schwenk
schießen dem Venner beneidet hatte, in den Schießgraben 
hinaus, um wieder her~inzuziehen mit seinem Nebenkaiser 
unter seinen Reichskindern und Hintersassen. 

Der Perückenmacher nahm seinen einem Mitkönige an
ständigem Hut vor dem königlichen Bruder, Siebenkäs, ab 
und erzählt' ihm einiges. Der Heimlicher von Blaise lächelte 
wie Domitian heute freundlicher als jemals, wobei dem Vogel
kaiser nicht wohl ward; denn Freundlichkeit und Lächeln 
macht das Herz, wie spiritus nitri das Wasser, kälter, wenn es 

20 kalt, und wärmer, wenn es warm war - von einer solchen 
Freundlichkeit war nichts zu erwarten als ihr Widerspiel, wie 
in der alten Jurisprudenz2 die größere Frömmigkeit einer Frau 
bloß bedeutete, daß sie mit dem Teufel einen Bund gemacht. 
Aus den Marterwerkzeugen Christi wurden heilige Reliquien 
- oft werden aus solchen Reliquien der Heiligen erst die Folter
instrumente. - Der herrliche Zug ging unter dem nickenden 
Blitzen des ganzen wankenden Sternenhimmels, in den neue 
Sternbilder zerplatzender Raketen aufZogen. Die Nummern, 
die nach dem Könige den Schuß gehabt, feuerten in die Luft 

1 Bekanntlich wurde dem römischen Kaiser eine goldne Krone in Rom 
aufgesetzt, eine silberne in Aachen, eine eiserne in Pavia. Ein König hat einen 
Kopf, der alle Kronen zu tragen vermag, Kronen von allen Ländern, von 
allen Metallen, sogar vati Quecksilber. 

, Zanger und Heil vermuten aus dem häufigern Seufzen beim Namen 
Jcsu, aus dem frühen Kommen in die Kirche, aus dem späten Gehen nichts 
Gutes; etwas ist an der Sache und ein solches Wesen nicht ganz vom Teufel 
rein. 
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und salutierten mit dieser Kanonade gleichsam das königliche 
Paar. Die zwei Könige gingen nebeneinander, und der zur 
Perückenmacher-Innung zünftige konnte vor Freude und Bier 
nicht recht stehen, sondern hätte sich gern auf einen Thron 
gesetzt. - - Aber darüber, über diese 70 Jünger des Adlers und 
über die zwei Reichsvikarien, versäumen wir ganz andere 
Dinge. -

Nämlich die Stadtsoldaten, die mit dabei sind - eigentlich 
die Marktfleckensoldaten. 1 - Ich will viel über sie denken und 
nur halb so viel sagen. Eine Stadtmiliz, eine Landmiliz, be- 10 

sonders die kuhschnappelische, ist ein ernsthafter Heerbann, 
der bloß zum Verachten der Feinde gehalten wird, indem er 
ihnen unhöflich stets den Rücken, und was darunter ist, zu
kehrt, so wie auch eine gut geordnete Bibliothek nur Rücken 
zeiget. Hat der Feind Herz: so verehret der Heerbann wie der 
tapfere Sparter die Furcht; und wie Dichter und Schauspieler 
den Affekt selber heftig empfmden und vormachen müssen, 
den sie mitzuteilen wünschen, so sucht der besagte Bann das 
panische Schrecken erst selber zu zeigen, in das er Fei~de ver
setzen will. Um nun einen solchen Kriegknecht oder Frieden- 20 

knecht in der Mimik des Erschreckens zu üben, wird er täglich 
am Tore erschreckt; man nemlt es ablösen. Ein Friedenkamerad 
schreitet gegen das Schilderhaus und fängt Feld- und Frieden
geschrei an und macht nahe vor seiner Nase feindliche Bewe
gungen; der Wachhabende schreiet auch, macht noch einige 
Lebensbewegungen mit dem Gewehr und streckt es sodaml 
und läuft davon; der Sieger aber behauptet in dem kurzen 
Winterfeldzuge das Schlachtfeld und nimmt den Wachtrock 
um, den er jenem als Beute ausgezogen. Allein damit nicht 
einer allein auf Kosten der andern erschrocken werde: so 30 

wechseln sie mit dem Siegen ab. Ein solcher Krieger voll Got
tesfrieden kann oft im Kriege sehr gefährlich werden, wenn er 

1 Wenig oder nichts gebührt der jetzigen Landwehr von dem Lobe, das 
ich der vorigen in der ersten Auflage gegeben; viel gerechter dürften das
selbe sich die regelmäßigen Soldatenheere der kleinem Souveräne jetzo zu
eignen. 
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gerade im Laufen ist und sein Gewehr mit dem Bajonet zu 
weit wegwirft und so den zu külmen Nachsetzer harpuniert. 
Kostbare Milizen dieser Art werden zu ihrer größern Sicherheit 
an öffentliche Plätze, wo sie unverletzlich sind, z.B. unter die 
Tore gestellt, und so werden solche Harpunierer recht gut von 
der Stadt und ihrem Tor bewacht; wiewohl ich doch oft, wenn 
ich vorbeiging, gewünschet habe, man sollte einem solchen 
Ritterakademisten einen starken Knüttel in die Hände geben, 
damit er etwas hätte, womit er sich widersetzen könnte, falls 

10 ihm ein Durchreisender sein Gewehr nehmen wollte. 
Manchem wird es vorkommen, als ob ich auf diese Art die 

Mängel der Landmilizen nur künstlich verdeckte, und ich 
mache mich darauf gefasset; aber es ist nicht schwer einzusehen, 
daß dieses Lob auch auf alle kleine, auf der Fürstenbank stehen
de Heere reiche, die angeworben werden, damit sie anwerben. 
Ich will mich darüber jetzt auslassen. villaume gibt Erziehern 
den Rat, die Kinder »Soldatens« spielen zu lehren, sie exerzieren 
und Wache stehen zu lassen, um sie durch dieses Spiel an gelenke 
und feste Stellungen des Körpers und Geistes zu gewöhnen, d. h. 

20 um sie geradezurichten und abzuhärten. In Campeus Institut ist 
dieses Soldatenspiel schon lange für Eleven im Schwung. War 
es denn aber Herrn Villaurne so wenig bekannt, daß diese 
Schulexerzitien, die er uns vorschlägt, schon längst von jedem 
guten kleinen Reichsfürsten eingeführet waren? Glaubt er 
denn, es ist etwas Neues, wenn ich ihn versichere, daß die 
Fürsten junge starke Kerle, sobald sie die heilige Länge haben, 
abholen und exerzieren lassen, um ihre Landeskinder mores, 
Stellung und alles zu lehren, was in der Kreuz- und Fürsten
schule des Staats erlernet werden muß? In der Tat verstehen 

30 oft in den winzigsten Fürstentümern und Reichsgauen die 
Soldaten alles, was zu wirklichen gehört: sie präsentieren ihr 
Gewehr, stehen aufrecht an Portalen und können rauchen, wenn 
nicht feuern, lauter Dinge, die ein Pudel leicht erlernt, aber ein 
Bauerntölpel schwer. Ich leit' es aus diesen Kriegübungen her, 
daß sich viele sonst gescheute Männer bereden ließen, die 
Vexier-Soldateska kleiner Reichsstände für eine wirkliche 
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ernsthafte zu halten, da sie doch sonst hätten sehen müssen, 
daß mit so kleinen Heeren weder ein kleines Land zu verteidigen 
noch ein großes anzufallen sei und daß es auch dieses gar nicht 
brauche, weil in Deutschland die Parität der Religionen schon 
die Parität der Mächte vertritt. - Hunger, Frost, Blöße, Strapa
zen sind die Vorteile, welche villaume durch das Soldatenspiel 
seinen Zöglingen als ebenso viele Schulen der Geduld zu schaf
fenmeint ; das sind aber eben gerade die Vorteile, die die Staats
Realschule für die obengedachten jungen Kerle und noch besser 
als Villaume gewinnt, und darauf zweckt ja alles ab. Es ist mir IO 

recht gut bekallllt, daß häufig ein Drittel des Landes gar nicht 
zum Soldaten gemacht und mithin in nichts geübt wird; es ist 
aber auch das wahr, daß, wellll es nur einmal so weit gebracht 
ist, daß zwei Drittel des Landes die Flinte statt der Sense auf der 
Achsel haben, daß alsdallll dem letzten Drittel, weil es beträcht
lich weniger zu mähen, zu dreschen und zu leben hat, die ge
dachten Vorteile (des Hungers etc.) fast gratis zuwachsen, ohne 
daß das Drittel einen einzigen Schuß tut. Man vervielfältige 
nur in einem Lande - in einem Ländchen - in einer Land- - in 
einer Mark- - in einer Grafschaft die Kasernen in hinreichender 20 

Anzahl: so werden sich von selber die restierenden Häuser als 
Fuggereien und Wirtschaftgebäude um die Kasernen anlegen, 
ja als ächte Klöster, worin die drei Kloster-Gelübde - es ist 
niemand Pater Provinzial als der Fürst - nicht sowohl abgelegt· 
als gut gehalten werden. 

Wir hören jetzt die zwei Reichsvikarien in ihre Behausung 
treten. Der Friseur züchtigt seine Frau mit nichts als mit dem 
Rapport der Sache und zeigt ihr den Hut. Der Advokat be
lohnte die seinige mit dem Kusse, den sie andern Lippen ab
geschlagen. Sie machte ihm, wellll nicht mit der Erzählung, doch 30 

mit der Erzählerin eine Freude und versteckte überhaupt nichts 
als den italienischen Strauß und dessen Erwähnung - sie wollte 
seinen frohen Abend nicht trüben und ihn nicht auf die Schmer
zen und Vorwürfe jenes andern bringen, wo sie es verpfändete. 
- Ich hatte mit vielen Lesern erwartet, Lenette werde die Bot
schaft der Thronbesteigung viel zu kaltsinnig aumehmen - sie 
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betrog uns alle: viel zu freudig tat sie' s; aber aus zwei guten 
Gründen: sie hatte die Nachricht schon vor einer Stunde erhal
ten, und also hatte das erste weibliche Trauern über eine Freude 
der Freude darüber schon Platz gemacht; denn Weiber gleichen 
dem Wärmmesser, der in,einer schnellen Wärme einige Grade 
sinket, eh' er um viele ordentlich steigt. Der zweite Grund, der 
sie so nachgiebig und teilnehmend machte, war ihr beschämen
des Bewußtsein des vorigen Besuchs lmd des verhehlten Strau
ßes; denn man ist oft hart, weil man stark war, und übt Duldung 

10 - weil man sie braucht. - Nun wünsch' ich der ganzen könig
lichen Familie wohl zu schlafen und gesund im achten Kapitel 
zu erwachen. 

ACHTES KAPITEL 

Bedenklichkeiten gegen das Schuldenbezahlen - die reiche Armut 
am Sonntag - Thronfeierlichkeiten - welsche Blumen auf dem 

Grabe - neue Distel-Setzlinge des Zanks 

Siebenkäs, ein König und doch ein Armenadvokat und holz
ersparendes Mitglied, stand den Morgen als ein Mann auf, der, 
die Spesen etc. abgerechnet, bare 40 fl. frk. jede Stunde auf den 

20 Tisch legen konnte. Er genoß den ganzen Vormittag das für 
Tugendhafte mit einem besondern Reize versetzte Vergnügen, 
Schulden abzutragen - erstlich beim Sachsen die Hausmiete -
bei den Fleischern, Bäckern und andern Krankenwärtern unse
rer dürftigen Maschine die kleinen Duodezrechnungen. Denn 
er glich den vornehmsten Personen, die von den geringsten 
nur Lebenrnittel borgen und kein Geld, wie manche Richter 
nur mit jenen, nicht mit diesem zu bestechen sind. 

Daß er übrigens seine Schulden abführt, kann ihm keiner 
verdenken, der weiß, daß er von geringem oder gar keinem 

30 Herkommen ist. Von einem Manne von Stande erwartet man 
als seiner anständiger, daß er seine Zinsen nicht bezahle - wozu 
ilm schon die Kreuzzüge verbinden, in welchen seine ältern 
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Ahnen mit dienten und folglich, bloß unter den römischen 
Stuhl eingepfarret, nichts zu verzinsen brauchten -, am wenig
sten seine Schuldposten. Denn einem Mann von feinem Ehr
gefühle, z.B. einem Hofmann, etwas borgen, heißet dasselbe 
mehr oder weniger versehren. Diese Beleidigung feines Ge
fühls sucht der feine Mann zu verzeihen und will sich also die 
ganze Beleidigung samt ihren Umständen ganz aus dem Sinne 
schlagen; eriImert ihn der Beleidiger seines Ehrgefühls darall; 
so stellet er sich mit wahrer Feinheit, als wiss' er kaum, daß er 
beleidigt worden. Hingegen rohe Landjunker und Offiziere IO 

auf dem Marsch zahlen wirklich aus und schlagen sich - wie in 
Algier, wo jeder Miinzgerechtigkeit hat - die Münzsorten dazu 
selber. Auf Malta ist eine lederne Münze, von 16 Sous im Wert, 
gäng und gäbe, deren Randschrift heißet: non aes sed jides' ; 
diese juchtene Miinze, wiewohl nicht rund, sondern lang aus
geprägt wie spartisches Geld - daher sie noch häufiger unter 
dem Namen der Hund- und Reitpeitschen vorkommt -, zählen 
Landsassen und Personen vom Dorfadel ihren Kutschern, Juden, 
Schreinern und andern Leuten, denen sie schulden, so lange 
auf, bis Gläubigere befriedigt sind. - Ja, ich stand schon am 20 

Tische und sah, daß Offiziere, die auf Ehre hielten, den Degen 
von der Wand oder Hüfte nahmen und damit dem Stiefel
wischer, der sein Geld wollte, es in gedachter antiquarischer 
Rechenmünze .:.. und schon bei den tapfern Spartern waren 
Waffen zugleich Miinzen - wirklich hinzahlten, wobei noch 
dazu der Mann viel besser gewichset wurde als die meisten 
Stulpenstiefel, wofür er einfoderte. Und sollt' es, im ganzen 
und moralisch gesprochen, ein Fehler sein, wenn auch Militär
personen vom höchsten Range ihre kleinern Schulden abführen 
und oft dem winzigsten Schneidermeister, der Metall begehrt, 30 

die eiserne Elle aus den Händen nehmen und ihm - indem sie 
ilm noch dazu gerade mit dem Maße messen, womit er sie und 
ihre Pelze maß - nicht bloße Rechenmiinzen oder auch Assig-

1 Etudes de la nature, T. Hr. p. 220. Der Verfasser, ein Schüler Rousseaus, 
ist für Freunde Rousseaus. 
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naten, sondern ein Metall, welches das reiche Peru nicht hatte, 
nämlich besagtes Eisen, als gutes Geld, wenn nicht in die Hand 
drücken, doch an einen Ort, der Konkursmassen tragen kann? 
Wenigstens hatten die Briten keine andere Münze als lange 
Eisenstäbe; kürzer ist die arabische Münze von Draht, Larin 
genannt, einen Zoll lang, I6 kr. im Wert (s. Eulers Wechsel
enzyklopädie). - AufSumatra sind die Schädel der Feinde unsere 
Louisd' or und die Kopf-Stüeke; sogar dieses Schatzgeld, den 
feindlichen Schädel des Professionisten, der etwas geliefert hat, 

ro greift oft der edlere Schuldner an, nur um diesem genugzutun. 
In der Kautelarjurisprudenz und im allerneuesten preuß. Ge
setzbuch fehlet gleichwohl die Kautel: daß ein Gläubiger sich 
im Schuldschein sogleich ausbedingen solle, in welcher von 
den zwei gangbaren und alternierendeh Geldsorten er von 
seinem hohen Gemeinschuldner wolle befriedigt werden, ob 
in Metall oder in Prügeln ..... . 

Siebenkäs hatte diesen Donnerstags-Morgen eine kitzelnde 
Disputierübung über das halbe Herz oder halbe Schwein des 
Kardinalprotektors, das ihm der Unterkönig, der Friseur, auf-

20 dringen wollte, um gewisser den halben Königschuß zu be
kommen. Als der Sachse den Schuß hatte, die 25 fl., stritt er 
kälter und ließ sich endlich gefallen, daß künftigen Sonntag das 
gehälftete Tier oben in Firmians Stube von ihm, von den übri
gen Hausleuten und von den zwei Schützen-Landesvätern und 
-müttern in Gesellschaft des Schulrates rein wie ein jüdisches 
Osterlamm sollte - aufgezehret werden. -

Die Blumengöttin unserer Tage nahm jetzo einige Finger
spitzen voll Gesäme jener Blumen, die schnell aufgehen und 
die, wie die Christwurzel oder Nieswurz, im jetzigen Dezem-

30 ber blühen, und säete sie neben den Steig, den Firmian am 
häufigsten ging. - - Aber wie lange, Freudiger! wird die er
zwungne Blüte an deinen Tagen hängen bleiben? Und wird es 
deinem philosophischern Dianens- und Brotbaum, der an der 
Stelle der Klageiche gesetzet ist, nicht wie anderen abgehaue
nen Bäumen ergehen, die man auch am Andreastage in die 
Stube und in Kalkwasser pflanzt und die nach einem flüchtigen 
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Ertrag von gelbem Laub und dumpfer Blüte auf immer ver
schmachten? -

Den Schlaf, den Reichtum und die Gesundheit genießet man 
nur, wenn sie unterbrochen worden; bloß in den ersten Tagen, 
nachdem die Bürde der Armut oder Krankheit abgeladen ist, 
tut dem Menschen das Aufrechtstehen und das freie Atmen am 
sanftesten. Diese Tage währten bei unserem Firrnian bis zum 
Sonntag. Er mauerte einen ganzen Kubikfuß von der Teufels
mauer in seiner Auswahl aus des Teufels Papieren auf-er rezen
sierte - er prozessierte - er wachte listig über den Hausfrieden, IO 

den die Einlösung der Pfänder hätte stören können. Das will 
ich zuerst erzählen, und dann erst das Platos-Gastmahl am 
Sonntag. Er handelte nämlich schon am Königtage eine Dut
zenduhr für 21 H. an sich, um sein Geld nicht - nach und nach 
auszugeben; er wollte überhaupt einen Hoffnunganker in die 
uhrtasche auswerfen. Als nun die Frau darauf antrug, die 
Saladiere, die Heringschüssel und andere pfänder auszulösen, 
und da das nicht mit Küssen, sondern mit seinem halben Ka
pitale geschehen mußte, so sagt' er: »Ich bin zwar nicht dafür -
in kurzem trägt sie die alte Sabel wieder fort - aber wenn du 20 

willt, so tu' es immer, ich stelle dirs frei.« Hätt' er sie bekriegt, 
er hätte gemußt; so aber, da er ihr das meiste Geld in ihren 
Beutelhulfter goß - und da sie die wachsende Ebbe täglich an
zeichnete - und da sie sich alle Tage an die Auslösung machen 
konnte: so machte sie sich eben nicht daran. Die Weiber schie
ben gern auf, und die Männer fahren gern zu; bei jenen gewinnt 
man durch Geduld, bei diesen, z.B. bei Ministern, durch Un
geduld. Ich erinnere hier alle deutsche Ehemänner, die etwas 
nicht auslösen wollen, noch einmal daran, daß ichs ihnen klar 
gesagt habe, wie sie mit ihren schönen Widerbellerinnen um- 30 

zuspringen haben. 
Jeden Morgen sagte sie: »Ei wahrlich, wir sollten doch einmal 

nach unsern Tellern schicken.« Und er antiphonierte: »Meinet
wegen nicht, ich lobe dich eher deswegen.« So gestaltete er 
seinen Wunsch in ein fremdes Verdienst um. Firrnian hatte 
Kenntnis des Menschen, nicht der Menschen - er war bei jedem 
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neuen Weibe verlegen, aber nicht bei einem alten - wußte 
genau, wie man unter gebildeten Leuten sprechen, gehen, 
stehen müsse, bracht' es aber nicht nach - nahm jede fremde 
äußere und innere Unbehülflichkeit wahr und behielt seine -
wurde, wentt er seine Bekamlten jahrelang mit Welt und Über
legenheit behandelt hatte, erst auf Reisen innen, daß er, unähn
lich dem Weltmann, über Unbekannte nichts vermöge. - -
Was soll ich viel Worte machen? Er war ein Gelehrter. -

Inzwischen wär' er doch vor dem Sonntage, mit allen seinen 
10 Friedenpredigten und Friedenverträgen in der Brust, wieder 

in einen häuslichen Frosch- und Mäusekrieg unversehens hin
eingetappt. Es ist nämlich Tatsache, aus seinem eignen Munde 
entnommen, daß er, als Lenette unaufhörlich ihre Hände und 
Arme und damit zugleich hundert andere Sachen wusch, ob
gleich mehr mit kaltem Wasser, weil unmöglich in einem fort 
warmes dazu dastehen konnte, daß er, sag' ich, weiter nichts 
mit der allersanftesten Stimme in der Welt tat als die wahrhaft 
freudige Frage: »Das kalte Wasser erkältet dich also gar nicht?« 
- »Nein,« sagte sie in einem gedehnten Tone. »Warm macht dichs 

20 vielmehr?« fuhr er fort. »Ja,« sagte sie in einem abgeschnappte1/. 
Sitten- und Seelenlehrer sind wider mein Erwarten sehr zurück, 
sowohl in der allgemeinen Seelengeschichte als in der beson
dern dieses Buchs, welche sich über die halbgrollende Antwort 
auf eine so milde Frage besonders verwundern. Lenette wußte 
nämlich längst recht gut, daß der Advokat, gleich Sokrates, 
gewöhnlich mit den sanftesten Lauten, wie Sparter mit Flöten, 
seinen Krieg anfing, ja sogar fortführte, um gleich jenem, bei 
sich zu bleiben; sie besorgte daher auch diesesmal, daß der 
Flötentext eine Kriegerklärung gegen die weibliche Regier-

30 form enthalte, die ihre Arbeitbezirke nach Waschwassern, wie 
das jetzige Bayern seine Landkreise nach Flüssen, einteilt. »Aus 
welcher Tonart«, fluchte daher der Advokat öfters, »soll nun 
ein Ehemann sein Stück spielen, wenn zuletzt die weiche wie 
die harte klingt, frag' ich jeden?« 

Aber diesesmal war er gerade mit der größten Milde auf 
nichts Hartes ausgewesen, sondern auf eine V ()rrede zu einem 
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richtigen Erziehsystem kindlicher Leiber. Denn er fuhr nach 
ihrer Antwort fort: »Damit erfreuest du mich wahrhaft. Hätten 
wir Kinder, so seh' ich, du würdest sie nach deiner Methode 
immer waschen, und zwar kalt wld über den ganzen Leib; das 
aber stärkte, da es so wärmte.« Sie hielt ohne alle Antwort bloß 
die Hände zum Siegen gefaltet in die Höhe, wie jener biblische 
Prophet; denn ein kaltes Baden der Kinder war ihr nichts als 
ein Blutbad durch einen Herodes. Viel heller setzte jetzt Fir
mian seine Abhärt- und Abgleichmethode der Erziehung ins 
Licht; - viel heißer sträubte sich die Frau mit allem ihrem Ge- ro 

fieder dagegen auf, bis beide endlich durch geg~nseitige, ge
schickte Entwicklung des männlichen und des weiblichen Er
ziehwesens weit genug gekommen wären, um als ein Paar 
Zephyrstürme gegeneinander aufzustehen, hätte nicht der Ehe
mann die Frage wie einen herrlichen Freischuß getan: »Wetter! 
haben wir denn Kinder? Warum machen wir uns denn vor
einander selber lächerlich?« - Lenette versetzte: »Ich sprach nur 
von fremden Kindern.« 

Also, wie gesagt, brach kein Krieg aus, sondern vielmehr der 
friedliche Sonntag herein samt den Gästen, die das halbierte 20 

warme Herz oder Schwein der babylonischen Hure oder des 
Kardinalprotektors gewinnen und verspeisen wollen. Es war 
überhaupt, als wenn jetzo ein günstiger Stern der drei Weisen 
auf diesem Haus voll Hausarme stehen wollte; denn schon 
freitags zuvor hatte ein Sturmwind den halben Rats-Forst 
glücklicherweise eingerissen und für alle Arme den Advent
Weg so glänzend mit Zweigen und den daran hangenden 
Bäumen überstreuet, daß die ganze Forstdienerschaft der Ähren
lese einer solchen Wein ernte nicht zu wehren vermochte; seit 
Jahren lag im Merbitzerschen Hause nicht so viel Holz als am 30 

Sonntage, teils gekauftes, teils kühn geholtes. 
Ist nun schon an sich ein Sonntag der Sonnen-, Mond- und 

Sternentag in einer Armenkaserne, wo der Mensch seine paar 
Bissen, seine paar Glanzkleider, seine zwölf Sitz- und zwölf 
Liegstunden hat und die nötigen Nachbarn zum Gespräch: so 
läßt sich wohl denken, wie vollends in Merbitzers Hause der 
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Sonntag aufgetreten, wo jedermann ein halbes Schwein schon 
so ausgemacht und umsonst im Maule hatte als vorher die 
Predigt im Ohr, weil der vornehmste Mietmann im Hause die 
Kronfeierlichkeiten als Schützen-Souverän nirgends begehen 
wollte als am Tische unter lauter Handwerkern. 

Schon vor dem ersten Kirchengeläute war die alte Sabel da. 
Der Kronschatz des Schießkönigs vertrug es ganz wohl, sie als 
Erbküchenmeisterin neben der Königin Lenette für einige 
Kreuzer und einige Nebenteller anzustellen. Der Königin selber 

10 kam jene überflüssig und wie eine Neben- oder zweite Königin 
vor - und im Schachbrett bekommt wirklich ein König zwei 
Königinnen, wenn man eine Bauerfigur in die Dame bringt 
und er die erste Königin noch hat, was dasselbe ist, wenn es 
unter einem wahren Thronhimmel geschieht -; denn Lenette 
hätte als wahre homerische und großkarolinische Fürstin am 
liebsten ganz allein gewaschen, gekocht und aufgesetzt. Der 
Schützen-Souverän selber verließ das laute staubende Thron
und Baugerüste des Tags und durchstrich in einem Schanz
looper selig und frei die weite griine Ebene des stillen blauen 

20 Spätherbstes, aufgehalten von keinen dürren Verbietreisern und 
Wache stehenden Strohwischen und keine dickem Sperrstricke 
durchreißend als die Fäden der Spinne. Nie spazieren Gatten 
gemütlicher und gemächlicher im Freien, ja sogar in fremden 
Stuben auf und ab, als wenn in ihren die Stampf- und Zucker
mühlen und die Fegemühlen arbeiten und toben und sie sich 
für ihre Heimkunft den reinsten Mahlschatz aller Mühlgänge 
versprechen. Mit einem dichterischen Idyllenauge schauete der 
Advokat aus seinen stillen Wiesen in die ferne Lärmstube voll 
Pfannen und Hackmesser und Besen hinein und ergötzte sich 

30 wahrhaft an dem ruhigen Anschauen der fernen umherfahren
den Betriebsamkeit und an dem Hineinträumen in die freudigen 
Zungenträume der heißhungerigen Tischgesellschaft - - bis 
er auf einmal rot und heiß wurde: »Da tust du' was Rechtes,« 
redete er sich selber an; »das kann ich auch; aber die arme Frau 
fegt und kocht sich zu Hause ab, und niemand erkennt ihr 
Verdienst.« Nun konnt' er wohl nicht weniger leisten als einen 
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recht starken Eid, daß er, was er auch daheim gerückt und ge
bügelt finde, alles im höchsten Grade genehmigen und erheben 
wolle olme weiteres. 

Die Geschichte bestätigt es auch zu seinem Ruhme, daß, als 
er bei seiner Heimkunft sein Büchergestelle abgebürstet und 
sein Dintenfaß außen weiß gewaschen und alle seine Sachen in 
Ordnung, jedoch in einer neuen gefunden, er ohne das geringste 
Auffahren Lenetten freundlich lobte und sagte: »sie habe wie 
aus seiner Seele gewirtschaftet und gefegt; denn gerade vor 
gemeinen Frauen, von denen heute ein Dreizack von Höllen- 10 

richterinnen 1 erscheine, könne man nicht gebürstet und glei
ßend genug auftreten - daher er ihr .absichtlich heute die Ge
neral-Intendantur des Theaters überlassen -, indes sie bei ge
lehrten Männern, wie Stiefel oder er selber, sich vergeblich in 
die beste englische Kratz- und Krempel- und Streichmaschine 
der Stube umsetze, weil solche Männer bei ihren hohen Ge
danken auf dergleichen nötige Kleinigkeiten gar nicht herunter
sähen.« 

Aber wie leitete durch diese schöne Stimmung der Präsident 
des Eßkongresses alles lieblich und lustig ein, noch ehe der 20 

Kongreß nur ankam. Nun vollends noch nachher! - Wenn die 
dreizehn vereinigten Staaten, nämlich ihre dreizehn Deputier
ten miteinander an einem runden Tische auf etwas, das sie aus
g~macht, noch ein Abendmahl nehmen - und durch diese De
putierte wird wenigstens so viel ausgemacht, daß, wenn drei
zehn Leute an einem Tische speisen, der dreizehnte darum nicht 
sterbe -; so halten es die vereinigten Freistaaten, weil sie aus 
dreizehn Kassen spielen, leicht aus, daß ihre Abgeordnete so 
traktieret werden wie - Firmians Leute in seiner Stube. Es ist 
angenehm, das Weidvieh grasen zu sehen, aber nicht den Ne- 30 

bukadnezar, sobald er als eines herumgeht; und so ist es nur 
widrig, den feinem Mann, nicht aber das arme Volk mit zu 
vieler Lust auf der Wiese des Magens, am Eßtisch, weiden zu 

1 Die Haarkräuslerin, die Schusterin, die Buchbinderin; denn die alte 
Sabel selber, das Erbamt bei der königlichen Tafel verwaltend, bring' ich 
nicht in Anschlag. 
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sehen. Sie waren alle einig, sogar alle Eheleute; denn es ist der 
Hauptzug des -gemeinen Volks, einander in 24 Stunden 12 

Friedeninstrumente und ebensoviele Kriegerklärungen zu 
schicken und besonders jedes Essen zu einem Liebe- und Ver
söhnmahle zu veredeln. Firmian sah in gemeinen Leuten gleich
sam eine stehende Truppe, die Shakespeares Lustspiele gab, 
und er glaubte hundertmal, dieser Theaterdichter sei der tm
sichtbare Souffleur derselben. Firrnian hatte schon lange nach 
dem Vergnügen geschmachtet, eine Freude zu haben, von der 

10 er an arme Personen etwas weggeben konnte; er beneidete den 
reichen Briten, der für eine Schenke voll Taglöhner die Zeche 
bezahlt oder der wie Cäsar eine Hauptstadt freihält. Der Haus
arme gibt dem Straßenarmen, der eine Lazzarone dem andern, 
wie Schaltiere der Wohnplatz anderer Schaltiere und Regen
würmer die Wohnerde kleinerer Würmer sind. 

Abends kam der Pelzstiefel, der zu gelehrt war, um zwischen 
ungelehrten Plebejern Schweinfleisch oder einen Scheffel Salz 
zu essen. Nun konnte doch Siebenkäs wieder einen Einfall 
haben, den niemand verstand als Stiefel. Er kOlmte doch den 

20 Staaten-Perpendikel, den Zepter, und die bunte Glaskugel des 
Reichsapfels auf den Tisch legen und als Eß- und Vogelkönig 1 

sagen, sein langes Flughaar diene ihm, wie den fränkischen 
Königen, statt der Krone, die sein Hausherr geschossen - er 
konnte behaupten, die Einrichtung, daß bloß der, unter dessen 
Händen der Adler stirbt, König werde, das sei offenbar eine 
Nachahmung des Ordens der fratricellorum Beghardorum, die 
nur den, in dessen Händen ein Kind umkam, zum Papst er
nannten 2 - er könne zwar über den Reichsmarktflecken Kuh
schnappel nicht so lange, sondern 14 Tage kürzer regieren, wie 

1 Griechen und Römer hatten bekanntlich bei Gastmahlen einen Zere
monienmeister oder Speise-Gonfaloniere. dessen Regierung so lange dauerte 
als das Essen. 

2 Wolf. Memorab. Cent. XIII. p. 540. Es ist freilich nur Verleumdung; 
aber in den finstern Zeiten griff man mehr die Handlungen und jetzo mehr 
die Lehrsätze der Ketzer an, weil jetzo Rechtglaubige und Andersglaubige 
doch wenigstens - im Handeln übereinkommen. 
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der König in Preußen über das Reichsstift Elten, der darüber 
jährlich 15 Tage herrsche - er habe zwar eine Krone mit Ein
kÜllften, die sehr herabgesetzt und in Wahrheit um die Hälfte 
beschnitten wären, und gleiche zu sehr dem großen Mogul, 
der sonst jährlich 226 Millionen eillllahm und jetzo nur das 
Einhundertunddreizehntel davon - aber bei seiner Krönung 
sei doch statt aller schlimmen Gefangnen ein einziger guter los
gelassen worden, er selber - und er sei wie Peter H. von Ara
gonien mit nichts Schlechterem gekrönt worden als mit Broe 
- unter seiner ephemerischen Regierung sei niemand geköpft, IO 

bestohlen oder totgeschlagen worden, und was ihn am meisten 
freue, er stelle einen Fürsten der alten Deutschen vor, der freie 
Leute beherrschte, verteidigte lmd vermehrte und selber dar
unter gehörte etc. 

Die Kehlen in diesem königlichen Apartement wurden gegen 
Abend hin immer lauter und trockner - die Rauchfänge am 
Munde, die Pfeifen, machten die Stube zu einem W olkenhim
mel und die Köpfe zu Freudenhimmeln - draußen lag die 
Herbstsolllle mit geflammten warmen Flügeln auf der nackten . 
kalten Erde, um den Frühling eher auszubrüten - die Gäste 20 

hatten die Quinterne, nämlich die 5 Treffer der 5 Sinne, aus den 
90 Nummern oder 90 Jahren des Lebenlotto gezogen - jedes 
darbende Auge funkelte, und in Firmians Seele trieben die 
Knospen der Freude alle ihre Häute auseinander und schwollen 
blühend heraus - - Die tiefe Freude führt allezeit die Liebe an 
ihrer Hand, und Firmian sehnte sich heute unaussprechlich mit 
seinem freudetrunkenen schweren Herzen an Lenetten ihres, 
um an ihrer Brust alles zu vergessen, was ihm mangelte, oder 
auch ihr. 

Alle diese Umstände wehten ihm einen sonderbaren Einfall 30 

in den Kopf. Er wollte nämlich das verpfändete seidene Blu
menwerk heute auslösen und es draußen in irgendeine schwarze 
Stätte pflanzen, an die er Lenetten noch abends - und wär' es 

1 Diese Krönung des Peters mit ungesäuertem Brot (s. Jägers historisch. 
TabeIl.) ist wie die jetzigen mit den Kaufmitteln des Brots nichts als eine 
rhetorische Figur, die pars pro toto heißet. 



ZWEITES BÄNDCHEN I ACHTES KAPITEL 

in der Nacht - scherzend führen wollte, um sie in ein schönes 
frohes Erstaunen über solche Blüten zu setzen. Er schlich sich 
auf den Weg zum Leihhaus; aber - da jeder Entschluß anfangs 
mit einem winzigen Funken in uns anfängt und· mit breiten 
Blitzen beschließet - so besserte er unterwegs den Vorsatz der 
Auslösung in den ganz 'andern um, sich wahre natürliche Blu
men zu erhandeln und diese als ein Ziel in den nächtlichen Spa
zierweg einzustecken. Weiße und rote Rosen konnt' er aus dem 
Treibhause eines Hofgärtners des Fürsten von Oettingen-

IO Splelberg, der erst in den Ort gezogen war, leicht bekommen. 
Er ging um die mit Blüten verhangnen steilrechten Glasdächer 
herum und zum Gärtner und - erhielt, was er wollte, bloß 
keine Vergißmeinnicht, die der Mann natürlich den Wiesen 
überlassen hatte. Und Vergißmeinnicht waren zur Ründe der 
liebevollen illusion unentbehrlich. Er ging daher mit dem 
authentischen Herbstflor zur Taxatrizin, in deren Händen seine 
Seidenpflanzen waren, um die toten tauben Kokons-V ergiß
meinnicht in lebende Rosen einzubinden. Als er hinkam und 
die Frau darum anging: vernahm er staunend, in seinem Na-

20 men habe das Pfand schon der Herr von Meyern eingelöset und 
mitgenommen und ein so großes Pfandgeld dagelassen, daß sie 
sich bei dem Advokaten noch heute bedankte. Es gehörte der 
ganze Widerstand eines mit Liebe gestärkten Herzens dazu, 
daß er dem Venner nicht noch heute mit einem Sturm über den 
krieglist~gen Pfandraub ins Haus lief, weil er kaum den - freilich 
irrigen und nur durch Lenettens Verschweigen der Übergabe 
erzeugten - Gedanken aushalten konnte, daß zwischen Rosas 
diebischen Ringfmgern das schöne pfand seiner reinen Liebe 
blühe. Auch die schuldlose Betrogne, die Taxatrizin, wäre an-

30 zufahren gewesen an einem andern, nicht so lieb- und freude
vollen Tage; aber Firmian fluchte bloß im allgemeinen, umso 
mehr, da die höfliche Frau ihm auf sein Bitten fremde Seiden
vergißmeinnicht zuzuführen hatte. - Auf der Gasse war er mit 
sich über die Pflanzstadt der Blumen streitig; er wünschte, er 
hätte in der Nähe ein frisch aufgeackertes Beet mit Modererde 
vor sich, deren dunkler Grund das Blumenrot und Blumenblau 
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erhöhe. Endlich sah er ein Feld, das im Winter und Sommer und 
in der größten Kälte zu Beeten aufgerissen wird - den Gottes
acker, der nebst seiner Kirche außerhalb des Orts von einem 
Hügel wie ein Weinberg herabhing. Er schlich oben durch ein 
Hintertor hinein und sah einen frisch aufgeworfnen Grenz
hügel des beschlossenen Lebens; er war gleichsam vor die 
Triumphpforte gewälzt, durch die eine Mutter mit ihrem 
neugebornen Kinde auf dem Arm in die hellere welt gegangen 
war. Auf diese Bahre aus Erde steckt' er die Blumen wie einen 
Totenkranz und ging nach Haus. 10 

Man hatt' ihn kaum in der glücklichen Gesellschaft vermisset, 
die in ihrem mit fremden Bestandteilen gefüllten Elemente wie 
betäubte Fische schwamm, gleichsam gelähmt vom Gifte der 
Luft; Stiefel blieb vernünftig und sprach mit der Frau. Es ist 
der Welt schon aus dem ersten Teile bekannt - und den Leuten 
im Hause sonst -, daß Firmian gern aus seiner Gesellschaft weg
lief, um sich mit größerer Lust wieder in sie zu. werfen, und daß 
er sein Vergnügen unterbrach, um es zu schmecken, wie Mon
taigne sich aus dem Schlafe wecken ließ, um ihn zu empfmden; 
er sagte also bloß, er sei nur draußen gewesen. 20 

Endlich verliefen die lautesten Wellen, und es blieb nichts 
in der Ebbe zurück als drei Perlenmuschelll, unsere drei Freun
de. Firmian blickte die glänzenden Augen Lenettens mit zärt
lichen an, denn er liebte sie darum mehr, weil er ihr - eine 
Freude aufhob. Stiefel wurde von einer so reinen und .tugend
haften Liebe ausgewärmt, daß er sie ohne groben logischen 
Verstoß für wahre Mitfreude erklären konnte, besonders da 
seine Liebe für die Frau der Liebe für den Mann nicht Fesseln, 
sondern Flügel anlegte. Der Schulrat war bloß auf der umge
kehrten Seite in Angst, ob er seine Freude und Liebe auch feurig 30 

genug ausbrechen lasse; er drückte daher die Hände der Ehe
leute mehrmal und zwischen seine beiden gelegt - er sagte, er 
merke sonst wenig auf Schönheit, aber heute hab' ers mit Ab
sicht getan, weil der Armenadvokatin die ihrige so gut gestan
den unter den Arbeiten und besonders unter so vielen gemeinen 
Weibern, die er deshalb auch gar nicht einmal angeblickt - er 
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versicherte dem Advokaten, er seh' es ordentlich für eine ver
mehrte Freundschaft gegen ihn selber an, was er Liebes für die 
brave Frau tue, und dieser versprach er, seine Zuneigung, die 
er ihr schon in der Kutsche auf dem Wege von Augsburg durch 
seine Reden bewiesen, desto mehr zu verstärken, je mehr sie 
seinen Freund und dadurch ihn selber liebhabe. 

In diesen Freudenbecher Lenettens warf Firnuan natürlicher
weise keine Kelchvergiftung durch die in seinen Augen neue 
Nachricht, daß der Venner die seidnen Blumen erobert habe: 

JO er war heute so froh, die kleine Spielkrone hatte alle blutige 
Öffnungen seines Kopfes, von dem er die Dornenkrone ein 
wenig abgehoben, so weich zugedeckt und gestillt, wie Alexan
ders Diadem den blutenden Kopf des Lysimachus, daß er nichts 
wünschte, als die Nacht wäre so lange wie eine Polarnacht, weil 
sie ebenso heiter war. In solchen Augenblicken sind allen unsern 
Schmerzen die Giftzähne ausgebrochen, und allen Schlangen 
der Seele hat ein Paulus, wie denen auf Malta, die Zungen ver
steinert. 

Als Stiefel fortwollte, hielt er ihn niCht, drang aber darauf, 
20 daß er sich von beiden begleiten ließe, nicht bis an ihre Türe, 

sondern an seine. Sie gingen. Der aufgedeckte Himmel mit der 
Gassenbeleuchtung der Stadt Gottes durch Lampen aus Sonnen 
zog sie aus den engen Kreuzgängen des Marktfleckens in den 
ausgedehnten Schauplatz der Nacht hinaus, wo man gleichsam 
das Himmelblau atmet und die Ostwinde trinkt. Jedes Stuben
fest sollte man schließen und heiligen mit dem Kirchgang in 
den kühlen weiten Tempel, auf dessen Kirchengewölbe die 
Sternen-Musaik das ausgebreitete Heiligenbild des Allerheilig
sten zusammensetzt. Sie schweiften umher, von vorauseilenden 

30 Frühlingwinden, die den Schnee von den Bergen spülen, er
frischet und gehoben; die ganze Natur gab das Versprechen 
eines nlilden Winters, der die Hausarmen ohne Holz sanft über 
das finsterste Viertel des Jahrs hinüberführt und den nur der 
Begüterte verwünscht, weil er bloß den Schlitten und keinen 
Schnee bestellen kann. 

Die zwei Männer führten Gespräche, die der erhabnen Ge-
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stalt der Nacht gehörten; Lenette sagte nichts. Firmian be
merkte: »Wie nahe und wie klein liegen jetzt die jämmerlichen 
Austerbänke, die Dörfer, nebeneinander; we1l1l wir von einem 
Dorf zum andern reisen, so kommt uns der Steig so lang wie 
einer Milbe der ihrige vor, we1l1l sie sich auf der Landkarte 
vom Namen des einen Dorfs zu dem des andern wälzt. Und 
höhern Geistern mag wohl unsere Erdkugel ein Erdball für 
ihre Kinder sein, den der Hofmeister dreht und erklärt.« -
»Aber es ka1l1l«, sagte Stiefel, »ja noch kleinere Erden als unsere 
geben, und überhaupt muß etwas an unserer sein, da der Herr 10 

Christus für sie gestorben ist.« -'Das drang wie warmes Blut in 
Lenettens Herz. Firmian sagte bloß: »Für die Erde und die 
Menschen sind schon mehre Erlöser als einer gestorben - und 
ich bin überzeugt, Christus nimmt einmal mehre fromme 
Menschen bei der Hand und sagt: )Ihr habt auch unter Pilatussen 
gelitten.< Ja, mancher Schein-Pilatus ist wohl gar ein Messias.« 
Lenette besorgte heimlich, ihr Maun sei ein Atheist, wenig
stens ein Philosoph. Er führte beide in Schlangen- und Schrau
bengängen dem Kirchhof zu. Aber auf einmal wurden seine 
Augen feucht, als we1l1l er durch einen tiefen Nebel ginge, da 20 

er an das überblümte Grab der Mutter und mithin an seine 
Lenette dachte, die keine Hoffimng gab, eine zu werden. Er 
suchte die Wehmut sich mit philosophischen Bemerkungen 
aus der Brust zu schaffen; daher sagt' er: »Die Menschen und 
die Uhren stocken, solange sie aufgezogen werden für einen 
neuen langen Tag, und er glaube, der dunkle Zwischenraum, 
womit der Schlaf und der Tod unsere Zustände abteile und 
absondere, wende das zu große wachsende Leuchten einer 
Idee, das Bre1l1len nie gekühlter Wünsche und sogar das Zu
sammenfließen von Ideen ab, so wie die Planetensysteme durch 30 

düstere Wüsten, und die S01l1lensysteme durch noch größere 
auseinandergehalten werden. Der menschliche Geist kölme den 
unendlichen Strom von Ke1l1ltnissen, der durch die ewige 
Dauer ri1l1lt, nicht fassen, we1l1l er ihn nicht in Absätzen und 
Zwischenräumen trinke - den ewigen Tag, der unsern Geist 
blenden wUrde, zerlegen Johaunisnächte, die wir bald Schlaf, 
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bald Tod neIUlen, in Tagzeiten und fassen seinen Mittag in 
Morgen nnd Abend ein.« 

Lenette wäre aus Furchtsamkeit lieber hinter der Gottesacker
mauer weggelaufen; sie wurd' aber hineingeführt. Firmian 
nahm mit der in sich geschmiegten Frau einen Umweg zum 
Strauß. Er warf die schmalen klaffenden knarrenden Messing
Türchen zu, die den frommen Vers und den kurzen Lebenslauf 
bedeckten. Sie kamen zu den der Kirche nähern vornehmen 
Gräbern, die wie ein Wassergraben um diese Festung liefen. 

10 Hier traten lauter steilrechte Grabmäler auf die stillen Mumien, 
nnd weiter hinauf oben ruhten nur liegende Falltüren auf liegen
den Menschen. Er brachte einen knöchernen, im Freien schlafen
den Kopf ins Rollen und hob mit beiden Händen - Lenette 
mocht' ihn immerhin bitten, sich nicht zu verunreinigen -
diese letzte Kapsel eines vielgehäusigen Geistes auf und sah in 
die leeren Fensteröffnungen des zerstörten Lustschlosses und 
sagte: »Um Mitternacht sollte man sich auf die Kanzel driIlllen 
stellen und diese skalpierte Maske des Ich auf das Kanzelpult 
statt der Sanduhr und Bibel legen und darüber predigen vor 

20 den andern noch in ihre Häute eingepackten Köpfen. Wenns 
die Leute nur tun wollten, so sollten sie meinen Kopf nach 
meinem Ableben schinden und in die Kirche, wie einen Hering
kopf, an einem Seil, wie den Taufengel, aufhenken, damit die 
törichten Seelen einmal hinauf- nnd einmal hinabsähen, weil wir 
hängen und schweben zwischen dem Himmel und dem Grabe. 
In unsern Köpfen, Herr Rat, sitzt noch der Haselnußwurm; 
aber aus diesem Kopfe ist er schon verwandelt ausgeflogen, 
deIUl er hat Löcher und einen gepulverten Kern.«l 

Lenette erschrak über diese gottlose Lustigkeit so nahe neben 
30 Gespenstern: aber sie war nur eine verkleidete Erhebung. Auf 

einmal lispelte sie: »Dort schauet etwas über das Dach des Bein
hauses herunter und richtet sich auf.« Der Abendwind trug 
bloß eine Wolke höher, und sie ruhte in Gestalt einer Ballre auf 

1 Zwei Löcher ~n einer Haselnuß deuten an, daß der Käfer, der darin als 
Würmchen den Kern zernagte, verpuppet ausgekrochen ist. 
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dem Dach, und eine Hand streckte sich aus ihr heraus, und ein 
zunächst an der Wolke blinkender Stern schien gleichsam auf 
die in die Nebelbahre gelegte Gestalt über der Stelle des Herzens 
als eine schmückende weiße Blüte gesteckt. 

»Es ist nichts«, sagte Firrnian, »wie eine Wolke. Wir wollen 
aufs Haus losgehen: so wird sie sich verstecken.« So hatt' er den 
schönsten Vorwand, ihr das blühende Miniatur-Eden auf dem 
Grabe einzuhändigen. Sie war kaum zwanzig Schritte hinauf
wärts geschleppet, so wurde die Bahre vom Hause verbauet. 
»Was blüht denn da?« sagte der Rat. »Ei!« (riefFirmian) - »wahr- 10 

haftig, weiß und rote Rosen und Vergißmeinnicht, Frau!« Sie 
blickte zitternd, zweifelnd, forschend auf diese mit einem 
Strauße bestreuete Ruhebank des Herzens, auf den Altar, unter 
dem das Opfer liegt. »Es ist schon gut, Firmian,« sagte sie, »ich 
kann nichts dafür, aber du hättest es nicht tun sollen - willst du 
mich denn immerfort quälen?« Sie fing an zu weinen und 
drückte die strömenden Augen auf Stiefels Arm. -

Denn sie, die in nichts so fein war als im Argwohn, hatte ge
glaubt, es sei der seidne Strauß aus ihrer Kommode, und der 
Mann wisse um die Schenkung von Rosa und habe mit der 20 

Pflanzung der Blumen auf das Grab einer Kindbetterin ent
weder ihre Kinderlosigkeit oder sonst sie selber zum Gespött. 
Er mußte ebenso verwirrt als verwirrend werden bei den gegen
seitigen Irrtümern; er mußte fremde bestreiten und eigne ab
legen; denn nun vernahm er erst von Lenetten, daß Rosa ihr die 
ausgelösten Seidenblumen längst eingehändigt. An der grünen 
Distel des Mißtrauens in ihre Liebe schlugen jetzt einige Blüten 
aus; denn nichts tut weher, als wenn eine geliebte Person uns 
zum ersten Male etwas verbirgt, und wär' es eine Kleinigkeit. 
Der Advokat war sehr mißmutig über das Verbittern der 30 

Rührung, worein er sich und andere zu bringen gedacht. Seine 
an sich schon zu künstliche welsche Blumensaat hatte der böse 
Feind des Zufalls durch Einstreuen welschen Unkrauts aus Bos
heit und zur Strafe noch krauser verkünstelt und verkröpft; 
und man hüte sich daher, den Zufall zum Dienste des Herzens 
zu mieten. 
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Der verlegne Rat tat die Verlegenheit seines Urteils durch 
einige warme Flüche über den Venner kund; er wollte letziich 
einen Friedenkongreß zwischen den sinnenden Eheleuten er
öffnen und riet Lenetten an, dem Mann die Hand zu geben 
und sich auszusöhnen. - Aber dazu brachte sie nichts; nach 
langem Zaudern bekannte sie: »sie wolle schon; aber nur, wenn 
er die Hände gewaschen hätte.« Die ihrigen fuhren aus Ekel 
krampfhaft zurück vor zweien Handhaben eines Totenkopfs. -

Der Schulrat nahm beiden Menschen die Sturmfahne ab und 
IO hielt eine Friedenpredigt, die warm aus dem Herzen kam - er 

stellt' ihnen den Ort vor, wo sie wären, unter lauter Menschen, 
die schon gerichtet wären, und neben den Engeln, die an den 
Gräbern der Frommen Wache ständen - er führte an, die zu 
ihren Füßen verwesende Mutter mit dem Säugling im Arm, 
deren ältestem Sohn er nach Schellers Prinzipien das Lateinische 
beibringe, mahne sie gleichsam an, bei ihrem friedlichen Hügel 
nicht über Blumen zu hadern, sondern sie davon als Ölzweige 
des Friedens zu nehmen .... Sein theologisches Weihwasser sog 
Lenettens Herz durstiger ein als das reine philosophische Alpen-

20 wasser Firmians, und des letzten erhebende Gedanken über den 
Tod schossen über ihre Seele ohne Eingang hinweg. - Die Ver
söhnopfer wurden gebracht und die gegenseitigen Ablaßbriefe 
ausgewechselt; indessen nimmt ein solcher Friede, den ein 
Dritter zwischen Zweien schließet, immer ein wenig die Natur 
eines Waffenstillstandes an. - Seltsam genug erwachten beide 
am Morgen mit Tränen in den Augen, konnten aber durchaus 
nicht angeben, von welchen Träumen die Tropfen zurückge
blieben, ob von freudigen oder von trüben. 



ERSTES BLUMENSTÜCK 

REDE DES TOTEN CHRISTUS VOM WELTGEBÄUDE HERAB, 

DASS KEIN GOTT SEIl 

Vorbericht 

Das Ziel dieser Dichtung ist die Entschuldigung ihrer Kühnheit. 
Die Menschen leugnen mit ebensowenig Gefühl das göttliche 
Dasein, als die meisten es annehmen. Sogar in unsere wahren 
Systeme sammeln wir immer nur Wörter, Spielmarken und 
Medaillen ein, wie Geizige Münzkabinetter ; - und erst spät 
setzen wir die Worte in Gefühle um, die Miinzen in Genüsse. 10 

Man kann zwanzig Jahre lang die Unsterblichkeit der Seele 
glauben - - erst im einundzwanzigsten, in einer großen Mi
nute, erstaunt man über den reichen Inhalt dieses Glaubens, 
über die Wärme dieser Naphthaquelle. 

Ebenso erschrak ich über den giftigen Dampf, der dem Herzen 
dessen, der zum ersten Mal in das atheistische Lehrgebäude tritt, 
erstickend entgegenzieht. Ich will mit geringem Schmerzen 
die Unsterblichkeit als die Gottheit leugnen: dort verlier' ich 
nichts als eine mit Nebeln bedeckte Welt, hier verlier' ich die 
gegenwärtige, nämlich die Sonne derselben; das ganze geistige 20 

Universum wird durch die Hand des Atheismus zersprengt und 
zerschlagen in zahlenlose quecksilbeme Punkte von Ichs, welche 
blinken, rinnen, irren, zusammen- und auseinanderfliehen, 
ohne Einheit und Bestand. Niemand ist im All so sehr allein als 
ein Gottesleugner - er trauert mit einem verwaiseten Herzen, 
das den größten Vater verloren, neben dem unermeßlichen 
Leichnam der Natur, den kein Weltgeist regt und zusammen-

, Wenn einmal mein Herz so unglücklich und ausgestorben wäre, daß in 
ihm alle Gefühle, die das Dasein Gottes bejahen, zerstöret wären: so würd' 
ich mich mit diesem meinem Aufsatz erschüttern und - er würde mich 
heilen und mir meine Gefühle wiedergeben. 
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hält, und der im Grabe wächset; lmd er trauert so lange, bis er 
sich selber abbröckelt von der Leiche. Die ganze Welt ruht vor 
ihm wie die große, halb im Sande liegende ägyptische Sphynx 
aus Stein; und das All ist die kalte eiserne Maske der gestaltlosen 
Ewigkeit. 

Auch hab' ich die Absicht, mit meiner Dichtung einige 
lesende oder gelesene Magister in Furcht zu setzen, da wahrlich 
diese Leute jetzo, seitdem sie als Baugefangne beim W asser~au 
und der Grubenzimmerung der kritischen Philosophie in 

IO Tagelohn genommen worden, das Dasein Gottes so kaltblütig 
und kaltherzig erwägen, als ob vom Dasein des Kraken und 
Einhorns die Rede wäre. 

Für andere, die nicht so weit sind wie ein lesender Magistrand, 
merk' ich noch an, daß mit dem Glauben an den Atheismus sich 
ohne Widerspruch der Glaube an Unsterblichkeit verknüpfen 
lasse; denn dieselbe Notwendigkeit, die in diesem Leben meinen 
lichten Tautropfen von Ich in einen Blumenkelch und unter 
eine Sonne warf, kann es ja im zweiten wiederholen; - ja noch 
leichter kann sie mich zum zweiten Male verkörpern als zum 

20 ersten Male. 

* 
Wenn man in der Kindheit erzählen hört, daß die Toten um 

Mitternacht, wo unser Schlaf nahe bis an die Seele reicht und 
selber die Träume verfinstert, sich aus ihrem aufrichten, und 
daß sie in den Kirchen den Gottesdienst der Lebendigen nach
äffen: so schaudert man der Toten wegen vor dem Tode; und 
wendet in der nächtlichen EinsaInkeit den Blick von den langen 
Fenstern der stillen Kirche weg und fürchtet sich, ihrem Schil
lern nachzuforschen, ob es wohl vom Monde niederfalle. 

Die Kindheit, und noch mehr ihre Schrecken als ihre Ent':' 
30 zückungen, nehmen im Traume wieder Flügel und Schimmer 

an und spielen wie Johanniswürmchen in der kleinen Nacht der 
Seele. Zerdrückt uns diese flatternden Funken nicht! - Lasset 
uns sogar die dunkeln peinlichen Träume als hebende Halb
schatten der Wirklichkeit! - Und womit will man uns die 
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Träume ersetzen, die uns aus dem untern Getöse des Wasser
falls wegtragen in die stille Höhe der Kindheit, wo der Strom 
des Lebens noch in seiner kleinen Ebene schweigend und als ein 
Spiegel des Himmels seinen Abgründen entgegenzog? -

Ich lag einmal an einem Sommerabende vor der Sonne auf 
einem Berge und entschlief. Da träumte mir, ich erwachte auf 
dem Gottesacker. Die abrollenden Räder der Turmuhr, die 
eilf Uhr schlug, hatten mich erweckt. Ich suchte im ausgeleerten 
Nachthimmel die Sonne, weil ich glaubte, eine Sonnenfmster
nis verhülle sie mit dem Mond. Alle Gräber waren aufgetan, 10 

und die eisernen Türen des Gebeinhauses gingen unter unsicht
baren Händen auf und zu. An den Mauern flogen Schatten, die 
niemand warf, und andere Schatten gingen aufrecht in der 
bloßen Luft. In den offenen Särgen schlief nichts mehr als die 
Kinder. Am Himmel hing in großen Falten bloß ein grauer 
schwüler Nebel, den ein Riesenschatte wie ein Netz immer 
näher, enger und heißer hereinzog. Über mir hört' ich den 
fernen Fall der Lauwinen, unter mir den ersten Tritt eines un
ermeßlichen Erdbebens. Die Kirche schwankte auf und nieder 
von zwei unaufhörlichen Mißtönen, die in ihr miteinander 20 

kämpften und vergeblich zu einem Wohllaut zusammenfließen 
wollten. Zuweilen hüpfte an ihren Fenstern ein grauer Schimmer 
hinan, und uIiter dem Schimmer lief das Blei und Eisen zer
schmolzen nieder. Das Netz des Nebels und die schwankende 
Erde rückten mich in den Tempel, vor dessen Tore in zwei 
Gift-Hecken zwei Basilisken funkelnd brüteten. Ich ging durch 
unbekannte Schatten, denen alte Jahrhunderte aufgedrückt 
waren. - Alle Schatten standen um den Altar, und allen zitterte 
und schlug statt des Herzens die Brust. Nur ein Toter, der erst 
in die Kirche begraben worden, lag noch auf seinen Kissen ohne 30 

eine zitternde Brust, und auf seinem lächelnden Angesicht 
stand ein glücklicher Traum. Aber da ein Lebendiger hinein
trat, erwachte er und lächelte nicht mehr, er schlug mühsam 
ziehend das schwere Augenlid auf, aber innen lag kein Auge, 
und in der schlagenden Brust war statt des Herzens eine Wunde. 
Er hob die Hände empor und faltete sie zu einem Gebete; aber 
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die Arme verlängerten sich und löseten sich ab, und die Hände 
fielen gefaltet hinweg. Oben am Kirchengewölbe stand das 
Zifferblatt der Ewigkeit, auf dem keine zahl erschien und das 
sein eigner Zeiger war; nur ein schwarzer Finger zeigte darauf, 
und die Toten wollten die Zeit darauf sehen. 

Jetzo sank eine hohe edle Gestalt mit einem unvergänglichen 
Schmerz aus der Höhe auf den Altar hernieder, und alle Toten 
riefen: »Christus! ist kein Gott?« 

Er antwortete: »Es ist keiner.« 
ro Der ganze Schatten jedes Toten erbebte, nicht bloß die Brust 

allein, und einer um den andern wurde durch das Zittern zer
trennt. 

Christus fuhr fort: »Ich ging durch die Welten, ich stieg in die 
Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des 
Himmels; aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, soweit das Sein 
seine Schatten wirft, und schauete in den Abgrund und rief: 
} Vater, wo bist du?< aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den 
niemand regiert, und der schimmernde Regenbogen aus Wesen 
stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, über dem Abgrunde und 

20 tropfte hinunter. Und als ich aufblickte zur unermeßlichen 
welt nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich mit einer leeren 
bodenlosen Augenhöhle an; und die Ewigkeit lag auf dem Chaos 
und zernagte es und wiederkäuete sich. - Schreiet fort, Mißtöne, 
zerschreiet die Schatten; denn Er ist nicht!« 

Die entfärbten Schatten zerflatterten, wie weißer Dunst, den 
der Frost gestaltet, im warmen Hauche zerrinnt; und alles 
wurde leer. Da kamen, schrecklich für das Herz, die gestorbenen 
Kinder, die im Gottesacker erwacht waren, in den Tempel und 
warfen sich vor die hohe Gestalt am Altare und sagten: »J esus ! ha-

30 ben wir keinen Vater?«-Und er antwortete mit strömenden Trä
nen: »Wir sind alle Waisen, ich und ihr, wir sind ohne Vater.« 

Da kreischten die Mißtöne heftiger - die zitternden Tempel
mauern rückten auseinander - und der Tempel und die Kinder 
sanken unter - und die ganze Erde und die Sonne sanken nach -
und das ganze Weltgebäude sank mit seiner Unermeßlichkeit 
vor uns vorbei - und oben am Gipfel der unermeßlichen Natur 
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stand Christus und schauete in das mit tausend Sonnen durch
brochne Weltgebäude herab, gleichsam in das in die ewige 
Nacht gewühlte Bergwerk, in dem die Sonnen wie Gruben
lichter und die Milchstraßen wie Silberadern gehen. 

Und als Christus das reibende Gedränge der Welten, den 
Fackeltanz der himmlischen Irrlichter und die Korallenbänke 
schlagender Herzen sah, und als er sah, wie eine Weltkugel um 
die andere ihre glimmenden Seelen auf das Totenrneer aus
schüttete, wie eine Wasserkugel schwimmende Lichter auf die 
Wellen streuet: so hob er groß wie der höchste Endliche die IO 

Augen empor gegen das Nichts und gegen die leere Unermeß
lichkeit und sagte: »Starres, stummes Nichts! Kalte, ewige Not
wendigkeit! Wahnsinniger Zufall! Kennt ihr das unter euch? 
Wann zerschlagt ihr das Gebäude und mich? - Zufall, weißt du 
selber, wenn du hut Orkanen'durch das Sternen-Schneegestöber 
schreitest und eine Sonne um die andere auswehest, und wenn 
der funkelnde Tau der Gestirne ausblinkt, indem du vorüber
gehest? -,Wie ist jeder so allein in der weiten Leichengruft des 
All! Ich bin nur neben mir - 0 Vater! 0 Vater! wo ist deine un
endliche Brust, daß ich an ihr ruhe? - Ach, wenn jedes Ich sein 20 

eigner Vater und Schöpfer ist, warum kann es nicht auch sein 
eigner Würgengel sein? ..... 

Ist das neben mir noch ein Mensch? Du Armer! Euer kleines 
Leben ist der Seufzer der Natur oder nur sein Echo - ein Hohl
spiegel wirft seine Strahlen in die Staubwolken aus Totenasche 
auf euere Erde hinab, und dann entsteht ihr bewölkten, wan
kenden Bilder. - Schaue hinunter in den Abgrund, über welchen 
Aschenwolken ziehen - Nebel voll Welten steigen aus dem 
Totenmeer, die Zukunft ist ein steigender Nebel, und die 
Gegenwart ist der fallende. - Erkennst du deine Erde?« 30 

Hier schauete Christus hinab, und sein Auge wurde voll 
Tränen, und er sagte: »Ach, ich war sonst au{ihr: da war ich 
noch glücklich, da hatt' ich noch meinen unendlichen Vater 
und blickte noch froh von den Bergen in den unermeßlichen 
Himmel und drückte die durchstochne Brust an sein linderndes 
Bild und sagte noch im herben Tode: >Vater, ziehe deinen 
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Sohn aus der blutenden Hülle und heb' ihn an dein Herz!< ... 
Ach, ihr überglücklichen Erdenbewohner, ihr glaubt Ihn noch. 
Vielleicht gehet jetzt euere Sonne unter, und ihr fallet unter 
Blüten, Glanz und Tränen auf die Knie und hebet die seligen 
Hände empor und rufet unter tausend Freudentränen zum auf
geschlossenen Himmel hinauf: >Auch mich kennst du, Un
endlicher, und alle meine Wunden, und nach dem Tode emp
fängst du mich und schließest sie alle.< ... Ihr Unglücklichen, 
nach dem Tode werden sie nicht geschlossen. Wenn der Jam-

IO mervolle sich mit wundem Rücken in die Erde legt, um einem 
schönern Morgen voll Wahrheit, voll Tugend und Freude ent
gegenzuschlummern: so erwacht er im stürmischen Chaos, in 
der ewigen Mitternacht - und es kommt kein Morgen und 
keine heilende Hand und kein unendlicher Vater!.:.. Sterblicher 
neben mir, wenn du noch lebest, so bete Ihn an: sonst hast du 
Ihn auf ewig verloren.« 

Und als ich niederfiel und ins leuchtende Weltgebäude 
blickte: sah ich die emporgehobenen Ringe der Riesenschlange 
der Ewigkeit, die sich um das Welten-All gelagert hatte - und 

20 die Ringe fielen nieder, lmd sie umfaßte das All doppelt - dann 
wand sie sich tausendfach um die N aWr - und quetschte die Wel
ten aneinander - und drUckte zermalmend den unendlichen 
Tempel zu einer Gottesacker-Kirche zusammen - und alles 
wurde eng, düster, bang - und ein unermeßlich ausgedehnter 
Glockenhammer sollte die letzte Stunde der Zeit schlagen und 
das Weltgebäude zersplittern .... als ich erwachte. 

Meine Seele weinte vor Freude, daß sie wieder Gott anbeten 
konnte - und die Freude und das Weinen und der Glaube an 
ihn waren das Gebet. Und als ich aufstand, glimmte die Sonne 

30 tief hinter den vollen purpurnen Kornähren und warf friedlich 
den Widerschein ihres Abendrotes dem kleinen Monde zu, der 
ohne eine Aurora im Morgen aufstieg; und zwischen dem Him
mel und der Erde streckte eine frohe vergängliche Welt ihre 
kurzen Flügel aus und lebte, wie ich, vor dem unendlichen 
Vater; und von der ganzen Natur um mich flossen friedliche 
Töne aus, wie von fernen Abendglocken. 
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DER TRAUM IM TRAUM! 

Erhaben stand der Himmel über der Erde; ein Regenbogen hob 
sich, wie der Ring der Ewigkeit, über den Morgen - ein ge
brochenes Gewitter zog über Wetters tangen mit einem müden 
Donnern unter die farbige Edenpforte in Osten - und die Abend
sonne schauete, wie hinter Tränen, mit einem milden Lichte 
dem Gewitter nach, und ihre Blicke ruhten am Triumphbogen 
der Natur .... Ich spielte mit meinem Entzücken und schloß 
überfüllt die Augen zu und sah nichts mehr als die' Sonne, die 10 

warm und lodernd durch die Augenlider drang, und hörte 
nichts mehr als das weichende Donnern. - - Da fieten:dlichder 
Nebel des Schlafs auf meine Seele und überdeckte mit seinem 
grauen Gewölke den Frühling; aber bald zogen sich Lichtstreife 
durch den Nebel, dann bunte Schönheitlinien, und zuletzt war 
der ganze Schlaf um mich mit den hellen Bildern des Traums 
übermalt. 

Mir träumte, ich stehe in der zweiten welt: um mich war eine 
dunkelgrüne Aue, die in der Ferne in hellere Blumen überging 
und in hochrote Wälder und in durchsichtige Berge voll Gold- 20 

adern - hinter den krystallenen Gebirgen loderte Morgenrot, 
von perlenden Regenbogen umhangen - auf den glimmenden 
Waldungen lagen statt der Tautropfen niedergefallene Sonnen, 
und um die Blumen hingen, wie fliegender Sommer, Nebel
sterne .... Zuweilen schwankten die Auen, aber nicht von Ze
phyrn, sondern von Seelen, die sie mit unsichtbaren Flügeln be
streiften. - - Ich war der zweiten Welt unsichtbar; unsere Hülle 

1 Wie die Griechen und Römer der Sonne ihre Träume erzählten, so sagt' 
ich den obigen einer katholischen Fürstin (Lichnovsky), die ihn veranlaßt 
hatte, da sie die Reise von Wien nach Baireuth machte, um ihren Sohn - der 
aus dem Boden seines Standes in die Gartenerde eines weisen und edlen 
Erziehers (Hofrat Schäfer) versetzt war - zu umarmen. 
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ist dort nur ein kleiner Leichenschleier, nur eine nicht ganz ge
fallene Nebelflocke. 

Am Ufer der zweiten Welt ruhte die heilige Jungfrau neben 
ihrem Sohne und schauete auf unsere Erde herab, die unten auf 
dem Totenmeere schwamm mit ihrem engen Frühling, klein 
und hinabgesenkt und nur vom Widerschein eines Widerscheins 
düster beschienen und jeder Welle nachirrend. Da machte die 
Sehnsucht nach der alten geliebten Erde Mariens zarte Seele 
weicher, und sie sagte mit schimmernden Augen: »0 Sohn, mein 

10 Herz schmachtet weinend nach meinen teuern Menschen - ziehe 
die Erde herauf, damit ich den geliebten Geschwistern wieder 
nah' in das Auge blicken kann; ach, ich werde weinen, wenn ich 
lebendige sehe.« 

Christus sagte: »Die Erde ist ein Traum voll Träume; du mußt 
entschlafen, damit dir die Träume erscheinen können.« 

Maria antwortete: »Ich will gern entschlafen, damit ich die 
Menschen träume.« - Christus sagte: .Was soll dir der Traum 
zeigen?« 

»0, die Liebe der Menschenzeig' er mir, Geliebter, wemlsiesich 
20 wiederfmden nach einer schmerzlichen Trennung« - - und in

dem sie es sagte, stand der Todesengelhinter ihr, und sie sank mit 
zufallenden Augen an seine kalte Brust zurück - und die kleine 
Erde stieg erschüttert herauf, aber sie wurde kleiner und bleicher, 
je näher sie kam. 

Der Wolkenhimmel der Erde spaltete sich, und der zerrissene 
Nebel entblößte die kleine Nacht aufilir; denn aus einem stum
men Bache schimmerten einige Sterne der zweiten Weh zu
rück; die Kinder schliefen sanft auf der zitternden Erde und 
lächelten alle, weil ihnen im Schlummer Maria in mütterlicher 

30 Gestalt erschien. - - Aber in dieser Nacht stand eine Unglückli
che - in ihrer Brust waren keine Klagen mehr, nur noch Seufzer -
und ihr Auge hatte alles verloren, sogar die Tränen. Du Arme! 
blicke nicht nach Abend an das überflorte Trauerhaus - blicke 
nie mehr nach Morgen auf den Gottesacker, an das Totenhaus! 
Wende nur heute dein geschwollenes Augb ab vom Totenhause, 
wo dich eine schöne Leiche zerrüttet, die unverschlossen im 
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N achtwirtd steht, damit sie früher erwache als im Grabe! - Aber 
nein, Beraubte, blicke nur hin auf deinen Geliebten, eh' er zer
fällt, und fülle dich mit dem ewigen Schmerz .... Da jetzt ein 
Echo im Gottesacker zu reden anfmg, das die sanften Klagge
sänge des Trauerhauses nachstammelte : 0, da riß dieses gedämpf-
te Nachsingen, wie von Toten, das ganze Herz der Gebeugten 
auseinander, und alle unzähligen Tränen flossen wieder durch 
das wunde Auge, und sie rief außer sich: »Rufst du mich, du 
Stummer, mit deinem kalten Munde? 0 Geliebter, redest du 
noch einmal deine Verlassene an? - Ach sprich, nur zum letzten IO 

Male, nur heute! ... Nein, drüben ists ganz stumm - nur die 
Gräber tönen nach - aber die armen Überdeckten liegen taub 
darunter, und die zerbrochne Brust gibt keinen Ton.« 

Aber wie schauderte sie, als das Trauerlied aufhörte und der 
Nachhall der Gräber allein fortsprach ! - Und ihr Leben wankte, 
als das Echo näher ging, als ein Toter aus der Nacht trat und die 
bleiche Hand ausstreckte und ihre nahm und sagte: ,>W" arum 
weinest du, Geliebte! wo waren wir so lange? - Mir träumte, 
ich hätte dich verloren.« - Und sie hatten sich nicht verloren. -
Aus Mariens geschlossenem Auge drang eine Freudenträne, und 20 

eh' ihr Sohn den Tropfen weggenommen, war die Erde wieder 
zurückgesunken mit den beiden neuen Beglückten. 

Auf einmal stieg ein Funke aus der Erde herauf, und eine flie
gende Seele zitterte vor der zweiten Welt, als ob sie zögere, hin
aufzugehen. Christus hob die entfallene Erdkugel wieder auf, 
und das Körpergewebe, aus dem die Seele geflogen war, lag 
noch mit allen Wundenmalen eines zu langen Lebens auf der 
Erde. Neben dem gefallnen Laube des Geistes stand ein Greis, 
der die Leiche anredete: »Ich bin so alt wie du; warum soll ich 
denn erst nach dir sterben, du treues, gutes Weib? Jeden Morgen, 30 

jeden Abend werd' ich nachrechnen, wie tief dein Grab, wie tief 
deine Gestalt eingefallen ist, ehe meine neben dich sinkt .... Oh! 
wie bin ich allein! Jetzo hört mich nichts mehr; und sie nicht;
aber morgen will ich ihr und ihren treuen Händen und ihren 
grauen Haaren mit einem solchen Schmerz nachsehen, daß er 
mein schwaches Leben schließt. - - 0 du Allgütiger; schließ' es 
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lieber heüte, ohne den großen Schmerz!« - - Warum legt sich 
noch im Alter, wo der Mensch schon so gebückt und müde ist, 
noch auf den untersten Stufen der Gruft das Gespenst des Kum
mers so schwer aufihn und drückt das Haupt, in welchem schon 
alle Jahre ihre Dornen gelassen haben, mit einem neuen Schau
der hinunter? 

Aber Christus schickte den Todesengel mit der kalten Hand 
nicht: sondern blickte selber den verlassenen Greis, der so nahe 
an ihm war, mit einer solchen lächelnden Sonnenwärme in das 

JO Herz, daß sich die reife Frucht ablösete - und wie eine Flamme 
brach sein Geist aus dem geöffneten Herzen - und begegnete 
über der zweiten Welt seiner geliebten Seele - und in stillen, 
alten Umfassungen zitterten beide verknüpft ins Elysium nieder, 
wo sich keine endigt. - Maria reichte ihnen liebend die beiden 
Hände und sagte traum- und freudetrunken : »Selige! nun bleibt 
ihr beisammen.« 

Über die arme Erde bäumte sich jetzt eine rote Dampfsäule 
und umklammerte sie und verhüllte ein lautes Schlachtfeld. 
Endlich quoll der Rauch auseinander über zwei blutigen Men-

20 schen, die einander in den verwundeten Armen lagen. Es waren 
zwei erhabne Freunde, die einander alles aufgeopfert hatten und 
sich zuerst, aber ihr Vaterland nicht. »Lege deine Wunde an 
meine, Geliebter! - Nun können wir uns wieder versöhnen; du 
hast ja Inich de~ Vaterlande geopfert und ich dich. - Gib Inir 
dein Herz wieder, eh' es sich verblutet. - Ach, wir können nur 
miteinander sterben!« - Und jeder gab sein wundes Herz dem 
andern hin - aber der Tod wich vor ihrem Glanze zurück, und 
,der Eisberg, woInit er den Menschen erdrückt, zerfloß auf ihren 
warmen Herzen; die Erde behielt zwei Menschen, die über sie 

30 als Berge aufsteigen und ihr Ströme und Arzneien und hohe 
Aussichten geben, und denen die niedrige Erde nichts zuschickt 
als - Wolken. 

Maria winkte träumend ihrem Sohne, weil nur er solche Her
zen fassen, tragen und beschirmen könne. 

- Aber warum lächelst du auf einmal so selig wie eine freudige 
Mutter, Maria? - Etwan, weil deine liebe Erde, immer höher 
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aufgezogen, mit ihren Frühlingblumen über das Ufer der zwei
ten Welt hereinwanket? - weil liegende Nachtigallen sich mit 
heißbrütenden Herzen auf kühle Auen drücken? - weil die 
Sturmwolken zu Regenbogen aufblühen? - weil deine unver
geßliche Erde so glücklich ist im Putze des Frühlings, ,im Glanze 
seiner Blumen, im Freudengeschrei seiner Sänger? - Nein, dar
um allein nicht; du lächelst so selig, weil du eine Mutter siehst 
und ihr Kind. Ist es nicht eine Mutter, die jetzo sich bückt und 
die Arme weit aufschließet und mit entzückter Stimme ruft: 
»Mein Kind, komm wieder an mein Herz!« - Ist es nicht ihr 10 

Kind, das unschuldig im brausenden Tempel des Frühlings ne
ben seinem lehrenden Genius steht, und das der lächelnden Ge
stalt zuläuft, und das, so früh beglückt und an das warme Herz 
voll Mutterliebe gezogen, ihre Laute nicht versteht: »Du gutes 
Kind, wie freust du mich! Bist du denn glücklich? liebst du 
mich denn? 0 sieh mich an, du Teurer, und lächle immer
fort 1«. .. 

Maria wurde von der schönen Entzückung aufgeweckt, und 
sie fiel sanft erbebend um ihren eignen Sohn und sagte weinend: 
»Ach, nur eine Mutter kann lieben, nur eine Mutter« - und die 20 

Erde sank mit der Mutter, die am Herzen des Kindes blieb, wie
der in den irdischen Äther hinab ... 

Und auch mich erweckte die Entzückung; aber nichts war 
verschwunden als das Gewitter: denn die Mutter, die im Traum 
das kindliche Herz an ihres gedrückt, lag noch auf der Erde in 
der schönen Umarmung - und sie lieset diesen Traum und ver
zeiht vielleicht dem Träumer - der Wahrheit. 
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NEUNTES KAPITEL 

Kartoffelkriege mit Weibern - und mit Männem - der Dezember
spaziergang - Zunder der Eifersucht - Erbfolgekrieg um den gril
lierten Kattun - Zerfallen mit Stiefel-die schmerzhafte Abendmusik 

Ich wünschte, ich schweifte gelegentlich ein wenig aus; aber es 
fehlt mir an Mut. 

Denn es gibt heut zu Tage wenige Leser, die nicht alles ver
stehen - wenigstens unter den jungen und geadelten -, und 
diese fodern (ich verarg' es ihnen nicht) von ihren Schoßautoren, 

IO sie sollen noch mehr wissen, was eine Unmöglichkeit ist. Durch 
das englische Maschinenwesen der Enzyklopädien - der enzy
klopädischen Wörterbücher - der Konversationslexika - der 
Auszüge aus dem größern Konversationslexikon - der allge
meinen Wörterbücher aller Wissenschaften von Ersch und 
Gruber setzt sich ein junger Mann in wenigen Monaten bloß 
am Tage - die Nächte braucht er nicht einma:l- in einen ganzen 
akademischen Senat voll Fakultäten um, den er allein vorstellt 
und unter welchem er als die akademische Jugend gewisser
maßen selber steht. 

20 Ein ähnliches Wunder als ein solcher junger Mann und 
Hauptstädter ist mir nie vorgekommen, es müßte denn der 
Mann sein, den ich in der Baireuther Harmonie gehört, welcher 
seinerseits wieder eine ganze Academie royale de musique, ein 
ganzes Orchester darstellte, indem er mit seinem einzigen 
Körper alle Instrumente trug und spielte. Es blies dieser Pan
harmonist vor uns Teilharmonisten ein Waldhorn, das er unter 
dem rechten Arme festhielt, dieser strich wieder eine Geige, die 
er unter dem linken hielt, und dieser klopfte wieder zur schick
lichsten Zeit eine Trommel, die er auf dem Rücken trug - und 

30 oben hatt' er eine Mütze mit Schellen aufgesetzt, die er leicht 
mit dem Kopfe janitscharenmäßig schüttelte - und an die beiden 
Fußknorren hatt' er Janitscharen-Bleche angeschnallt,' die er 
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damit kräftig widereinander schlug; - und so war der ganze 
Mann ein langer Klang, vom Wirbel bis zur Sohle, so daß man 
diesen Gleichnis-Mann gern wieder mit etwas verglichen hätte, 
mit einem Fürsten, der alle Staats-Instrumente; Staats-Glieder 
und Repräsentanten selber repräsentiert. - - - Wo soll nun aber 
vor Hauptstädtern und Lesern, welche einem solchen Allspieler 
als Allwisser gleichen, ein Mann wie ich, der, wenn es hoch
kommt, nur von sieben Künsten Heidelberger Magister und 
einiger Philosophie Doktor ist, rechten Mut hernehmen, in 
ihrer Gegenwart künstlich und glücklich auszuschweifen? - IO 

Fortgang in meiner Erzählung ist hier weit sicherer. 
Den Advokat Siebenkäs treffen wir delill unter lauter Hoff

nungen, aber mit tauben Blüten wieder an. 'Er hatte gehofft, 
er werde nach dem Königsschusse wenigstens so lang gute Tage 
erleben, bis das Schußgeld aufgezehret sei, wenigstens 14; aber 
das Trauerschwarz, das jetzo die Reiseuniform ist, sollte auch 
die seinige auf seiner irdischen Nachtreise bleiben, auf dieser 
voyage pittoresque für Poeten. Die Menschen nicht, aber die 
Hamster und Eichhörnchen wissen gerade das Loch ihrer 
Wohnung zu füllen, das gegen die künftige Wetterseite auf- 20 

steht; Firmian dachte, sei das Loch in seinem Beutel geflickt, 
so fehl' ihm weiter nichts - ach es ging ihm jetzt etwas Bessers 
ab als Geld, - Liebe. Seine gute Lenette trat immer weiter von 
seinem Herzen weg - und er von ihrem. 

Ihr Verhehlen des von Rosa zurückgelieferten Straußes setzte 
in seiner Brust, wie jeder fremde Körper in jedem Gefäße des 
Leibes, Stein um sich an. Das war aber noch wenig. 

Sondern sie fegte und wischte am Morgen, er mochte pfeifen, 
wie er wollte -

Sie fertigte alle Landtagabschiede und andere Dekrete ans 30 

Laufmädchen noch immer in einigen Duplikaten und »vidi
mierten Kopien« aus, er mochte protestieren, wie er wollte -

Sie befragte ihn um jede Sache noch einige Mal, er mochte 
immerhin vorher schreien wie ein Marktschreier oder hinterher 
fluchen wie ein Kundmann des letzten -

Sie sagte noch immer fort: es hat vier Viertel auf 4 Uhr ge-
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schlagen - Sie gab ihm noch immer, wenn er den mühsamsten 
Beweis geführt, daß Augsburg nicht in Zypern liege, die gründ
liche Antwort: es liegt aber doch auch nicht in Romanien, nicht 
in der Bulgarei, nicht im Fürstentum Jauer, noch bei Vaduz, 
noch bei Husten, zwei sehr unbedeutenden Flecken - Er konnte 
sie nie dahinbringen, ihm offen beizufallen, wenn er ganz un
bedingt verfocht und aufschrie: es liegt beim Teufel in -Schwa
ben. Sie räumte bloß ein, es liege gewissermaßen zwischen 
Franken, Bayern, Schweiz etc.; und nur bei der Buchbinderin 

10 gestand sie die schwäbische Lage. 
Solche Lasten und Überfrachten indessen konnten noch 

ziemlich von einer Seele getragen werden, die sich mit den 
Mustern großer Dulder stärkte, mit dem Muster eines Lykurgs, 
der sich geduldig von Alkander das Auge, oder eines Epiktets, 
der sich von seinem Herrn das Bein verhunzen ließ - und ich 
habe auch aller dieser RostBecken Lenettens schon in vorigen 
Kapiteln gedacht. Aber ich habe ganz neue Fehler zu berichten 
und stell' es parteilosen Ehemännern zum Spruche anheim, ob 
solche auch unter die Mängel gehören, die ein Ehegenoß er-

20 tragen kann und soll. 
Zu allererst: Lenette wusch sich die Hände des Tags wohl 

vierzigmal - sie mochte anfassen, was sie wollte, so mußte sie 
sich mit dieser heiligen Widertaufe versehen; wie ein Jude 
wurde sie durch jede Nachbarschaft verunreinigt, und den ein
gekerkerten Rabbi Akiba, der einmal im größten Wasserman
gel und Durst das Wasser lieber verwusch als vertrank, hätte 
sie mehr nachgeahmt als bewundert. 

»Sie soll reinlich sein« (sagte Siebenkäs) »und reinlicher als ich 
selber - aber Maße muß gehalten werden. - Warum trocknet 

30 sie sich denn nicht mit dem Handtuch ab, wenn ein fremder 
Atem darübergeBogen? Warum säubert sie ihre Lippen mit 
keiner Seifenkugel, wenn eine Mücke sich - und mehr dazu -
auf solche gesetzt? - Hat sie nicht unsere Stube zu einem eng
lischen Kriegschiffe gemacht, das täglich innen und außen 
überwaschen wird, und hab' ich nicht dem Fegen so friedlich 
zugesehen als irgendeiner auf dem Verdeck?« 
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Zog eine breite irländische Wolke oder eine donnernde 
Wasserhose über ihre und seine Tage: so wußte sie den Mann 
und seinen Mut wie eine holländische Festung ganz unter 
Wasser zu setZen und gab allen Tränen ein weites Bett. Warf 
hingegen einmal die Glücksonne einen Dezembersonnenschein, 
nicht breiter als ein Fenster, in ihre Stube: so wußte Lenette 
hundert Dinge zu tun und zu sehen, um nur schönere nicht zu 
bemerken. Firmian hatte sich besonders vorgenommen, vor
züglich diese paar Tage, wo er einen Gulden hatte, recht auszu
spelzen oder abzurahmen und das zweite Janusgesicht, das über IO 

Vergangenheit und zukunft blicken oder weinen wollte, dicht 
zu verhängen; - aber Lenette zerschlitzte den Schleier und wies 
auf alles. Ihr Mann versicherte mehr als einmal: »Traute, passe 
nur, bis wir 'wieder blutarm und hundsübel dran sind: mit 
Freuden will ich dann mit dir ächzen und lechzen !« Wenig ver
fing. - Nur einmal gab sie ihm anständig zur Antwort: »Wie 
lange währts, so ist doch wieder kein Pfennig im Haus.« Aber 
darauf wußt' er noch verständiger zu versetzen: »Sonach nicht 
eher willst du einen heitern stillen Tag recht genießen, als bis 
man dir Stein und Bein schwören kann, daß kein elender, 20 

düsterer, wolkiger nachkommt? Dann koste ja keinen ! Welcher 
Kaiser und König, und hätt' er Thronen auf dem Kopf und 
Kronen unter dem Steiß, kann nur auf einen Post- oder Landtag 
lang versichert sein, daß beide nichts Nebliges bringen? Und 
doch genießt er rein seinen hellen Tag in Sanssouci oder Belle
vue oder sonst, ohne weiter zu fragen, und freuet sich des Le
bens.« (Sie schüttelte den Kopf.) - »Ich kann dir das Nämliche 
auch gedruckt und griechisch beweisen«, sagt' er und trug in 
das aufgeschlagne neue Testament auf gerade wohl vorlesend 
die Stelle ein: »Verschiebst du die innige Feier einer glücklichen 30 

Zeit so lange, bis eine andere kommt, wo lauter Hoffnungen 
in ungetrübter Reihe durch Jahre vor dir hinliegen: so ist auf 
unserer ewig wankenden glatten Kugel keine einzige innige 
Freude gedenkbar; denn nach zehn Tagen oder Jahren erscheint 
gewiß ein Schmerz; und so kannst du dich an keinem Maien
tage erlaben, und flatterten alle Blüten und Nachtigallen auf 
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dich nieder, weil ganz gewiß der Winter dich mit seinen Flok
ken und Nächten bedeckt. Genießest du aber doch deine warme 
Jugend ungescheuet vor der im Hintergrunde wartenden Eis
grube des Alters, in welcher du durch immer wachsende Kälte 
noch einige Zeit aufbewahret wirst: so halte das frohe Heute 
für eine lange Jugend und das trübe Übermorgen für ein kurzes 
Alter.« - »Das Griechische oder Lateinische«, versetzte sie, 
»nimmt sich schon geistlicher aus, und auf der Kanzel wird die 
Sache oft gepredigt, ich geh' auch jedesmal recht getröstet 

IO nach Haus, bis das Geld uns wieder ausgeht.« 
Noch schwerer hatt' ers, sie auf die rechten Freudensprünge 

zu bringen, mittags am Eßtische. Rauchte nämlich statt ihres 
täglichen Hexels ein besonderer ägyptischer Fleischtopf, ein 
seltner Braten, den die Grafen von Wratislaw ohne Schande 
hätten liefern und die von Waldstein 1 mit Ehren hätten vor
schneiden können, rauchte ein solcher Schmaus über das Tisch
tuch: so konnte siebenkäs gewiß hoffen, daß seine Frau einige 
hundert Dinge mehr vor dem Essen wegzuarbeiten habe als 
sonst. - Der Mann sitzt dort und ist willens anzuspießen -

20 blickt umher, gedämpft anfangs, dann grirn-mig - wird doch 
seiner Meister auf einige Minuten lang - denket inzwischen 
neben dem Braten bei so guter Muße seinem Elende nach -
tut endlich den ersten Donnerschlag aus seinem Gewitter und 
schreiet: »Das Donner und Wetter! ich sitze schon ein Säkulum 
da, und es friert alles ein - Frau, Frau!«-

Es war bei Lenetten (und so bei andern Weibern) nicht Bos
heit - noch Unverstand - noch störrische Gleichgültigkeit 
gegen die Sache oder gegen den Mann - sondern das Gegenteil 
stand durchaus nicht in ihrer Gewalt; und dies erklärt es sattsam. 

30 Inzwischen wird mein Freund Siebenkäs, der diese Dar-
stellung noch früher in die Hand bekommt als selber der Setzer, 
mirs nicht verargen, daß ich auch seinen Frühstückfehler - hab' 
ich ihn ja doch aus seinem eignen Munde - der Welt entdecke. 
Lag er nämlich am Morgen im Gitterbette mit zugeschlossnen 

1 Jene versehen bei der Krone Böheim das Erzküchenmeister-, diese das 
Erbvorschneideramt. 
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Augen ausgestreckt, so fiel er darin auf Einfälle und Einkleidun
gen für sein Buch, auf die er stehend und sitzend den ganzen 
Tag nie gekommen wäre; und in der Tat sind mir mehre 
Gelehrte aus der Geschichte bekannt - z.B. Kartesius - Abt 
Galiani - Basedow - sogar ich, den ich nicht rechne -, welche, 
zu der Wanzenart der Rückenschwimmer (Notonectae) ge
hörig, nur liegend am weitesten kamen, und für welche die 
Bettlade die beste Braupfanne der geistreichsten unerhörtesten 
Gedanken war. Ich selber könnte mich desfalls auf manches be
rufen, was ich geschrieben, wenn ich aufgestanden war. Wer IO 

die Sache gut erklären will, der führe hauptsächlich die Morgen
kraft des Gehirns an, das nach den äußern und innern Ferien 
um so leichter und stärker dem Lenken des Geistes sich be
quemt, und füge noch die Freiheit sowohl der Gedanken als 
der Gehirnbewegungen hinzu, welchen der Tag noch nicht 
seine vielerlei Richtungen aufgedrungen, und endlich noch die 
Macht der Erstgeburt, welche der erste Gedanke am Morgen, 
ähnlich den ersten Jugendeindrücken, ausübt. - Solchen Er
klärungen zufolge konnte nun dem Advokaten, wenn er so 
im warmen Treibbeete der Kissen wuchs und die besten Blüten 20 

und Früchte trug, nichts Verdrüßlicheres zu Ohren kommen 
als Lenettens Ruf in der Stube: »Komm' herein, der Kaffee ist 
fertig«; gewöhnlich gebar er in der Eile, obgleich in steter 
Horchangst vor einem zweiten Marschbefehl, noch einen oder 
ein Paar glückliche lebhafte Gedanken in seinem Kindbette 
nach. Da Lenette aber seine Respekt- oder Respitminuten, die 
er sich zum Aufstehen nahm, vorauswußte, so rief sie schon, 
wenn der Kaffee erst kochte, in die Kammer hinein: »Steh' 
auf, er wird kalt.« Der satirische Rückenschwimmer wurde 
wieder seines Orts dieses Vorrücken der Tag- und Nachtglei- 30 

chen gewahr und blieb ganz ruhig und vergnügt voll Anstren
gung zwischen den Federn und brütete fort, wenn sie erst das 
erstemal gerufen hatte, und antwortete bloß: »Den Augen
blick!« sich seines gesetzmäßigen Doppel-Usos von Frist be
dienend. 

Dies nötigte wieder die Frau von ihrer Seite noch weiter 
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zurückzugehen und schon, wenn der Kaffee kalt am Feuer 
stand, zu rufen: »Komm', er ,wird kalt.« Auf diese Weise aber 
war bei einem solchen wechselseitigen Ve~frühen und Ver
späten, das täglich bedenklicher wuchs, nirgends Einhalt und 
Rettung abzusehen, sondern vielmehr eine solche Steigerung 
zu befahren, daß Lenette ihn um einen ganzen Tag voraus zu 
früh zum Kaffee rief, wiewohl beide am Ende wieder auf die 
rechten Sprünge zurückgekommen wären; so wie die jetzigen 
Abendessen versprechen, sich allmählich in zu frühe Frühstücke 

10 zu verkehren, und die Frühstücke in zu bürgerliche und frühe 
Mittagessen. - Leider konnte Siebenkäs sich nicht an den Not
anker anhalten, daß er etwa den Kaffee hätte mahlen hören und 
dann nach einer leichten Berechnung zum Siedpunkte aufge
standen wäre; denn aus Mangel an Kaffeetrommel und -mühle 
wurde - so wie vom ganzen Hause - nur gemahlner gekauft. 
Freilich Trommel und Mühle hätten sich durch Lenette ersetzen 
lassen, wäre sie zu bewegen gewesen, keine Minute früher zum 
Kaffee zu rufen, als bis er auf dem Tische kochte und dampfte; 
aber sie war nicht zu bewegen. -

20 Kleine Zänkereien vor der Ehe sind große in ihr, so wie die 
Nordwinde, die im Sommer warm sind, im Winter kalt wehen; 
- der Zephyrwind aus ehelichen Lungen gleicht dem Zephyr 
im Homer, von dessen schneidender Kälte der Dichter so viel 
singt. Von nun anlegte sich Firmian darauf, neue Risse, Federn, 
Asche, Wolken im hellen Diamant ihres Herzens wahrzu
nehmen - - Du Armer, auf diese Weise muß bald ein Stein vom 
brüchigen Altar deiner Liebe nach dem andern abfallen, und 
deine Opferflamme muß wanken und schwinden. 

Er entdeckte jetzo, daß seine Lenette bei weitem nicht so - ge-
30 lehrt sei wie die Demoiselles Burmann und Reiske, - kein Buch 

machte ihr Langweile, aber auch keines Freude, und sie konnte 
das Predigtbuch so oft lesen als Gelehrte den Homer und Kant -
alle ihre Profanskribenten zogen sich auf ein Ehepaar ein, auf die 
unsterbliche Verfasserin ihres Kochbuchs und auf ihren Mann, 
den sie aber nie las. Sie zollete seinen Aufsätzen die größte Be
wunderung, tat aber keinen Blick hinein. Drei vernünftige Worte 
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mit der Buchbinderin waren ihr köstlicher als alle gedruckte 
des Buchbinders und des Buchmachers. Ein Gelehrter, der das 
ganze Jahr neue Schlüsse und neue Dinte macht, begreift es nicht, 
wie ein Mensch leben könne, der kein Buch oder keine Feder im 
Hause hat und keine Dinte, sondern bloß die gelbe geborgte des 
Dorfschulmeisters. - Er nahm oft eine außerordentliche Pro
fessur an und bestieg den Lehrstuhl und wollte sie in einige 
astronomische Vorkenntnisse einweihen; aber entweder hatte 
sie keine Zirbeldrüse als Rittersitz für die Seele und deren Ge
danken, oder ihre Gehirnkammern waren schon bis an die Häute IO 

mit Spitzen, Hauben, Hemden und Kochtöpfen und Bratpfan
nen vollgestellet, vollgekeilet und gesättigt - kurz, er war nicht 
imstande, ihr einen Stern in den Kopf zu bringen, der größer war 
als ein Zwirn-Stern. Bei der Pneumatologie (Geisterlehre) hin
gegen hatt' er gerade die entgegengesetzte Not; in die'ser Wis
senschaft, wo ihm die Reclmung des unendlich Kleinen so gut 
zupasse gekommen wäre als in der Sternkunde die des unendlich 
Großen, dehnte und renkte Lenette Engel und Seelen und alles 
aus und warf die feinsten Geister in den Streckteich ihrer Phan
tasie - Engel, von denen die Scholastiker ganze Gesellschaften zu 20 

einem Hausball auf eine neue Nadelspitze invitieren, ja die sie 
paarweise gerade in einen Ort' einfädeln kÖlmen, diese wuchsen 
ihr unter den Händen so, daß sie jeden in eine besondere Wiege 
legen mußte, und der Teufel schwoll und lief ihr auf, bis er so 
groß war wie ihr Mann. 

Er kundschaftete auch in ihrem Herzen einen fatalen Eisen
flecken oder eine Pockenschramme und Warze aus: er konnte sie 
nie in einen lyrischen Enthusiasmus der Liebe versetzen, worin 
sie Himmel und Erde und alles vergessen hätte - sie konnte die 
Stadtuhr zählen unter seinen Küssen und nach dem überkochen- 30 

den Fleischtopf hinhorchen und hinlaufen mit allen großen 
Tränen in den Augen, die er durch eine schörte Geschichte oder 
Predigt aus dem zerfließenden Herzen gedrückt - sie sang betend 
die in den andern Stuben schmetternden Sonntaglieder nach, 

1 Die Scholastiker glauben, zwei Engel haben Platz an einer und derselben 
Stelle. Occam. 1. qu. quaest. 4 u. a. 
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und mitten in die Verse flocht sie die prosaische Frage ein: ':;Was 
wärm' ich abends auf?« - und er kOlmte es nicht aus dem Kopfe 
bringen, daß sie einmal, im gerührtesten Zuhören auf seine Ka
binetpredigt über Tod und Ewigkeit, ilm denkend, aber unten 
anblickte und endlich sagte: »Zieh' morgen den linken Strumpf 
nicht an, ich muß ihn erst stopfen.« 

Der Verfasser dieser Historie beteuert, daß er oft halb von 
Sinnen kam über solche weibliche Zwischenakte, vor denen 
keiner Brief und Siegel hat, der mit diesen geschmückten Para-

10 diesvögeln in den Äther steigt und sich neben ilmen auf- und 
niederwiegt, und der droben in der Luft die Eier seiner Phanta
sien auf dem Rücken dieser Vögel! auszusitzen gedenkt. - Wie 
durch Zauberei grünet oft plötzlich das geflügelte Weibchen tief 
unten in einer Erdscholle. - Ich gebe zu, daß dies nichts weiter ist 
als ein Vorzug mehr, weil sie dadurch den Hülmern gleichen, 
deren Augen so gut vom Universitätoptikus geschliffen sind, 
daß sie den fernsten Hülmergeier im Himmel und das nächste 
Malzkorn auf dem Miste bemerken. Es ist zwar zu wünschen, 
daß der Verfasser dieser Geschichte, falls er sich in die Ehe be-

20 gibt, eine Frau bekommen vor der er über die nötigsten Grund
sätze und dictata der Geisterlehre und Sternkunde lesen kann, 
und die ilml in seinem höchsten Feuer nicht seine Strümpfe vor
wirft; er wird aber auch zufrieden sein, wenn ihm nur eine zu
fället, die kleinere Vorzüge hat, sonst aber doch imstande ist, 
mitzufliegen, soweit es geht - in deren aufgeschlossenes Auge 
und Herz die blühende Erde und der glänzende Himmel nicht 
infinitesimalteilchenweise, sondern in erhabnen Massen dringen 
- für die das All etwas Höheres ist als eine Kinderstube und ein 
Tanzsaal- und die mit einem Gefühle, das weich und fein zu-

30 gleich, und mit einem Herzen, das fromm und groß auf einmal 
ist, sogar den immer mehr bessert und heiligt, der sie geheiratet. 
- - Das ists und nicht mehr, worauf der Verfasser dieser Ge
schichte seine Wünsche beschränkt. -

So wie der Liebe Firmians die Blüte, wenn auch nicht das 

1 Man fabelte. das Männchen des Paradiesvogels brüte. bloß im Äther 
hangend. die Eier auf dem Rücken des Weibchens aus. 
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Laub, abfiel: so stand Lenettens ihre als eine ausgebreitete über
ständige Rose da, deren Schmuck ein Stoß auseinanderstreuet. 
Die ewigen Disputiersätze des Mannes ermüdeten endlich ihr 
Herz. Sie gehörte ferner unter die Weiber, deren schönste Blüten 
taub und unfruchtbar bleiben, wenn keine Kinder genießend um 
sie schwärmen, wie die Blüte des Weins keine Trauben ansetzt, 
wenn nicht Bienen sie durchstreifen. Sie glich diesen Weibern 
auch darin, daß sie z~r Spiralfeder einer Wirtschaft-Maschine, 
zur Schauspiel-Directrice eines großen Haushaltdrama geboren 
war. Wie aber die Haupt- und Staatsaktionen und die Theater- 10 

kasse seiner Wirtschaft aussahen, ~as wissen wir leider alle von 
Hamburg bis Ofen. Kinder hatten beide, gleich Phönixen und 
Riesen, auch nicht, und beide Säulen standen abgesondert da, 
durch keine Fruchtschnüre aneinander gewunden. Firmian hatte 
schon in seiner Phantasie die scherzhaften Proberollen eines 
ernsthaften Kindvaters und Gevatterbitters durchgemacht - aber 
er kam nicht zum Auftreten. 

Den meisten Abbruch tat ihm in Lenettens Herzen jede Un
ähnlichkeit mit dem Pelzstiefel. Der Rat hatte etwas so Lang
weiliges, so Bedächtliches, Ernsthaftes, Zurückhaltendes, Auf- 20 

gesteiftes, so Bauschendes, so Schwerfälliges wie diese - drei 
Zeilen; das gefiel unserer gebornen Haushälterin. Siebenkäs hin
gegen war den ganzen Tag ein Springhase - sie sagte ihm oft: 
»Die Leute müssen denken, du bist nicht recht gescheut«, und er 
versetzte: »Bin ichs denn?« - Er verhing sein schönes Herz mit 
der grotesken komischen Larve und verbarg seine Höhe auf dem 
niedergetretenen Sokkus - und machte das kurze Spiel seines 
Lebens zu einem Mokierspiel und komischen Heldengedicht. 
Grotesken Handlungen lief er aus höhern Gründen als aus eiteln 
nach. Es kitzelte ihn erstlich das Gefühl einer von allen Verhält- 30 

nissen entfesselten freien Seele - und zweitens das satirische, daß 
er die menschliche Torheit mehr travestiere als nachahme; er 
hatte unter dem Handeln das doppelte Bewußtsein des komi
schen Schauspielers und des Zuschauers. Ein handelnder Hu
morist ist bloß ein satirischer Improvisatore. Dies begreift jeder 
Leser - und keine Leserin. Ich wollte oft einer Frau, die den wei-
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ßen Sonnenstrahl der Weisheit hinter dem Prisma des Humors 
zersplittert, gefleckt und gefärbt erblickte, ein gut geschliffenes 
Glas in die Hände geben, das diese scheckige bunte Reihe wieder 
weißbrennt - es war aber nichts. Das feine weibliche Gefühl des 
Schicklichen ritzet und schindet sich gleichsam an allem Eckigen 
und U ngeglätteten; diese an bürgerliche Verhältnisse ange
stengelte Seelen fassen keine, die sich den Verhältnissen entge
genstellen. Daher gibts in den Erblanden der Weiber - an den 
Höfen - und in ihrem Reiche der Schatten, in Frankreich, selten 

10 Humoristen, weder von Leder, noch von der Feder. 
Lenette mußte sich über ihren pfeifenden, singenden, tanzen

den Gemahl ereifern, der nicht einmal vor Klienten eine Amt
miene zog, der leider - man erzählt' es ihr für gewiß - oft auf 
dem Rabenstein im Kreise herumging, von dessen Verstand recht 
gescheute Leute bedenklich sprachen, dem man, klagte sie, nichts 
anmerkte, daß er in einer Reichsstadt sei, und der sich nur vor 
einer einzigen Person in der Weh schämte und scheuete - vor 
sich. Kamen nicht oft Kammerjungfern mit Hemden, die zu 
nähen waren, aus den vornehmsten Häusern in seines und sahen 

20 ihn mir nichts dir nichts an seinem ein- und ausgespielten Kla
viere stehen, das noch alle Tasten und fast ebenso viele Saiten als 
Tasten hatte? Und hatt' er nicht eine Elle im Maule, auf deren 
herabgelassener Fallbrücke die Töne vom Sangboden zu ihm 
hinauf, zwischen das Fallgatter der Zälme hindurch und endlich 
durch die Eustachische Röhre über das Trommelfell hinweg bis 
zur Seele einstiegen? Die Elle zwischen seinen Zähnen hatt' er 
darum als einen Storchschnabel an seinem, um mit dem Schnabel 
das unaufhörliche Pianissimo seines Klaviers oben in einem For
tissimo hinaufzubringen. - Indes ist wahr, daß der Humor im 

30 Widerschein der Erzähllmg weichere Farben annimmt als in der 
grellen Wirklichkeit. 

Der Boden, worauf die zwei guten Menschen standen, ging 
unter so vielen Erschütterungen in zwei immer entferntere In
seln auseinander; die Zeit führte wieder einen Erdstoß herbei. 

Der Heimlicher erschien nämlich mit seiner Exzeptionhand
lung, worin er weiter nichts verlangte als Recht und Billigkeit, 
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nämlich die Erbschaft; es müßte und könnte denn Siebenkäs er
weisen, daß er - Er sei, nämlich der Mündel, dessen Väterliches 
der Heimlicher bisher in seinen väterlichen Händen und Beuteln 
gehalten. Dieser juristische Höllenfluß versetzte unserem Fir
mian - der über die vorigen drei Fristgesuche so leicht wegge
sprungen war wie der gekrönte Löwe im gotischen Wappen 
über drei Flüsse - den Atem und trat ihm eiskalt bis ans Herz. 
Die Wunden, die die Maschinen des Schicksals in uns schneiden, 
fallen bald zu; aber eine, die uns das rostige stumpfe Marter
instrumenteines ungerechten Menschen reißet, fängt zu eitern IO 

an und schließet sich spät. Dieser Schnitt in entblößte, von so 
vielen rauhen Griffen und scharfen Zungen abgeschälte Nerven 
brannte unsern Liebling sehr; und doch hatt' er den Schnitt ge
wiß vorher gesehen und seiner Seele »gare - Kopf weg!« zuge
rufen. Aber ach! in jedem Schmerz ist etwas Neues. Er hatte sogar 
schon juristische Vorkehrungen voraus getroffen. Er hatte sich 
nämlich schon vor einigen Wochen aus Leipzig, wo er studiert 
hatte, den Beweis kommen lassen, daß er sonst Leibgeber ge
heißen und mithin Blaisens Mündel sei. Ein dasiger, noch nicht 
immatrikulierter Notarius, namens Giegold, sein alter Stuben- 20 

bursch und literarischer Waffenbruder , hatte ihm den Gefallen 
erwiesen, alle die Personen, die um seine Leibgeberschaft wuß
ten- besonders einen rostigen, madigen Magister legens, der oft 
bei der Einfahrt der vormundschaftlichen Registerschiffe war, 
ferner den Briefträger oder Lotsen, der sie in den Hafen wies, 
nnd den Hauswirt und einige andere recht gut unterrichtete 
Leute, die alle das Juramentum credulitatis (den Eid der selber
überzeugung) schwören wollten - diese hatte der junge Giegold 
sämtlich verhört und dann dem Armenadvokat das Ganggebirge 
ihres Zeugenrotuls zugefertigt. Das Postporto dafür zu entrich- 30 

ten, war siebenkäsen leicht, als er König wurde in der Vogel
beize. 

Mit dem dicken Zeugenstock beantwortete und bestritt er 
seinen Vormund und Dieb. 

Als die Blaisische Weigerung ankam: glaubte die furchtsame 
Lenette sich und den Prozeß verloren; die dürre Dürftigkeit um-
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faßte nun, in ihren Augen, sie beide mit einem Gestrick von 
Schmarotzerefeu, und sie hatte keine Aussicht, als zu verdorren 
und umzufallen. Ihr Erstes war, über Meyern zu zanken; denn 
da er ihr selber neulich berichtet hatte, er habe seinem künftigen 
Schwiegervater die drei Fristgesuche abgenötigt, um sie zu 
schonen: so konnte sie die Blaisische Exzeptionhandlung für den 
ersteh. Dornenableger von Rosas rachsüchtiger Seele halten, weil 
er in Siebenkäsens Wohnung erstlich Festungstrafe und Säcken, 
welches er alles halb Lenetten beimaß, erduldet, und zweitens so 

10 viel verloren hatte. Er hatte bisher nur den Unwillen des Man
nes, nicht der Frau vorausgesetzt; aber das Vogelschießen hatte 
seine süße Eitelkeit widerlegt und erbittert. Da indessen der 
Venner ihrem Zorne nicht zuhören konnte: so mußte sie ihn 
gegen ihren Gatten kehren, dem sie alles schuldgab, weil er sei
nen Namen Leibgeber so sündlich verschenkt hatte. Wer ge
heiratet hat, der wird mir gern den Beweis - denn er schläft bei 
ihm - erlassen, daß es gar nichts half, womit sich der Gatte ver
antwortete und was er vorbrachte von Blaisens Bosheit, der als 
der größte Ischarioth und Kornjude im irdischen Jerusalern der 

20 Erde ihn gleichwohl, auch wenn er noch Leibgeber hieße, aus
geraubt und tausend Holzwege des Rechtens zur Plünderung des 
Mündels würde ausgefunden haben. Es griff nicht ein. Endlich 
entfuhr es ihm: »Du bist so ungerecht, als ich sein würde, wenn 
ich deinem Betragen gegen den Venner im geringsten die Folge 
daraus, die Blaisische Schrift, aufbürden wollte.« Nichts erbit
tert Weiber mehr als eine heruntersetzende Vergleichung : denn 
sie nehmen keine Unterscheidung an. Lenettens Ohren verlängerten 
sich, wie bei der Fama, zu lauter Zungen; der Mann wurde zu
gleich überschrieen und überhb"rt. 

30 Er mußte heimlich zum Pelzstiefel abschicken und ihn befra-
gen lassen, wo er so lange sitze, und warum er ihr Haus so ver
gesse. Aber Stiefel war nicht einmal in seinem eignen, sondern 
auf Spaziergängen an einem so prächtigen Tage. 

»Lenette« - sagte Siebenkäs plötzlich, der häufig lieber mit dem 
Springstabe eines Einfalls über ein Sumpf meer setzte, als aus 
ihm mühsam watende lange Stelzen von Schlüssen zog, und der 
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wohl auch die über Rosa herausgefahrene unschuldige, aber von 
Lenetten mißverstandene Äußerung ganz aufheben wollte -
»Lenette, höre du aber, was wir diesen Nachrnittag machen!
Einen starken Kaffee und Spaziergang; heute ist zwar kein Sonn
tag in der Stadt, aber doch in jedem Falle Mariä Empfängnis, die 
jeder Katholik in Kuhschnappel feiert; und das Wetter ist doch 
beim Himmel gar zu hold. Wir sitzen dann oben in der unge
heizten Honoratiorenstube im Schießhaus, weils draußen zu 
warm ist, und schauen hinunter und sehen die sämtlichen Irr
gläubigen der Stadt im größten Putze auf- und abspazieren und 10 

vielleicht unsern Lutheraner Stiefel auch dazu.« 
Besonders müßt' ich mich täuschen, oder Lenette war sehr 

selig überrascht; denn Kaffee....:. das Taufwasser und der Altar
wein der Weiber schon am Morgen - wird vollends nachmittags 
Liebetrank und Haderwasser zugleich, obwohl letztes nur gegen 
Abwesende; aber welches schöne treibende Wasser auf alle 
Mühlräder der Ideen mußte ein wirklicher Nachmittagkaffee an 
einem bloßen Werkeltage für eine Frau wie die arme Lenette 
sein, welche ihn selten anders getrunken als nach einer Nachmit
tagpredigt, weil er ihr schon vor der Kontinentalsperre zu teuer 20 

war. 
Weiber in wahrhafter Freude brauchen wenig Zeit, ihren 

schwarzen Seidenhut aufzusetzen und ihren breiten Kirchen
fächer zu nehmen und gegen alle ihre Gewohnheit sogleich reise
fertig für den Schießhausgang angezogen dazustehen, indes sie 
sogar unter dem Ankleiden noch den Kaffee gekocht, um ihn 
fertig samt der Milch in die Honoratiorenstube mitzunehmen. 

Beide Eheleute rückten um zwei uhr ausgeheitert aus und 
hatten alles Warme in der Tasche, was später aufzuwärmen war. 

Wie mit einem Abendglanze waren schon so früh am Tage 30 

alle westlichen und südlichen Berge von der gesenkten Dezem
bersonne übergossen, und die im Himmel urnhergelagerten 
Wolkengletscher warfen auf die ganze Gegend freudige Lichter 
- und überall war ein schönes Glänzen der Welt, und manches 
dunkle enge Leben wurde gelichtet. 

Schon von weitem zeigte Siebenkäs Lenetten die Vogelstange 
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als den Alpenstock oder die Ruderstange, womit er neulich über 
die nächste Not hinweggekommen. Im Schützengebäude führte 
er sie in den Schießstand - sein Konklave oder Frankfurter Rö
mer der Krönung -, wo er sich zu einem Vogelkaiser hinauf 
geschossen und aus der Frankfurter Judengasse der Gläubiger 
heraus, indem er bei seiner Thronbesteigung wenigstens einen 
Schuldner losgelassen, sich selber. Oben in der weiten Honora
tiorenstube konnten beide sich recht ausbreiten, er sich an einen 
Tisch zum Schreiben vor das rechte Fenster setzen, und sie sich 

10 an ein anderes zum Nähen, ans linke. 
Wie der Kaffee das Dezemberfest in bei den erwärmte, läßt 

sich nicht beschreiben, aber nachfühlen. 
Lenette zog einen Strumpf des Advokaten nach dem andern 

an, nämlich an den linken Arm, weil der rechte die Stopfnadel 
führte, und saß mit dem unten oft offnen Strumpfe wenigstens 
einarmig einer jetzigen Dame ähnlich da, welche der lange dä
nische Handschuh mit Fingerklappen aufschmückt. Doch zog 
sie den Armstrumpf nicht so hoch empor, daß ihn Spazier
gällgerinnen auf der höher liegenden Kunststraße sehn kOlmtell. 

20 Aber unaufhörlich nickte sie ihre »untertänigsten Mägde und 
gehorsamsten Dienerinnen« zum offnen Fenster hinaus. Mehre 
der vornehmsten Ketzerinnen sah sie unten ihre eignen künst
lichen Haubenbauten durch die Spaziergänge tragen, um Mariä 
Empfängnis feierlich zu begehen; und mehr als eine grüßte selber 
zuerst verbindlich zu ihrer Dachdeckerin herauf 

Nach der reichsmäßigen Parität des Reichsmarktfleckens gin
gen an dem katholischen Feste auch Protestanten von Stand 
spazieren, und ich steige hier von dem Landschreiber Börstel 
über den Frühprediger Reuel bis zum Obersanitätrat Oelhafen 

30 hinauf. 
Und doch war der Armenadvobt vielleicht so selig als selber 

seine Frau. Zugleich beschrieb er seine Teufels-Papiere und be
sah nicht die Hohen, sondern die Höhen des Orts. 

Schon bei dem Eintritte in das Honoratiorenzimmer empfing 
ihn eine dagebliebene vergeßne lackierte, noch nicht abgeleckte 
Kindertrompete erfreuend, nicht so sehr durch ihren Quäk-
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Klang als durch ihren Farbengeruch, der ihn in diesem Christ
monattage ordentlich in die dunkeln Entzückungen des Christ
festes zurückhauchte. Und so kam denn eine Freude zur andern. 
Er konnte von seinen Satiren aufstehen und Lenetten mit dem 
Schreibfmger die großen Krähennester in den nackten Bäumen 
und die unbelaubten Bänkchen und Tischehen in den Garten
lauben und die unsichtbaren Gäste zeigen, die allda an Sommer
abenden ihre Sitze der Seligen gehabt, und die sich der Sache 
noch heute erinnern und schon dem Wiederhinsetzen entgegen
sehen. Auch war es ihm ein Leichtes, Lenetten auf die Felder 10 

hinzuweisen, wo überall heute in so später Jahrzeit Salat von 
freiwilligen Gärtnerinnen für ihn geholt werde, nämlich Acker
salat oder Rapunzeln, die er abends essen konnte. 

Nun saß er vollends an seinem Fenster noch den rötlichen 
Abendbergen gegenüber, auf welche die Sonne immer größer 
zusank und hinter denen die Länder lagen, wo sein Leibgeber 
wandelte und das Leben, abspielte. »Wie schön ist es, Frau,« sagte 
er, »daß mich von Leibgeber keine breite platte Ebene mit bloßen 
Hügel-Verkröpfungen scheidet, sondern eine tüchtige hohe 
Bergmauer, hinter der er mir wie hinter einem Sprachgitter 20 

steht.« Ihr kam es freilich halb so vor, als freue ihr Mann sich der 
Scheidewand, da sie selber an Leibgeber wenig Behagen und an 
ihm nur den Kipper und Wipper ihres Mannes gefunden, der 
diesen noch eckiger zuschnitt, als er schon war; indes in solchen 
Dunkelfällen schwieg sie gern, um nicht zu fragen. Aber er hatte 
freilich umgekehrt gemeint, von geliebten Herzen sehe man sich 
am liebsten durch die heiligen Berge geschieden, weil wir nur 
hinter ihnen wie hinter höhern Gartenmauern das Blüten
dickicht unseres Edens suchen und schauen, hingegen am Rande 
der längsten Tenne von Plattland nichts Höheres erwarten als eine 30 

ungekrümmte längere. Dies gilt sogar für Völker; die Lüne
burger Heide oder die preußischen Marken werden sogar dem 
Italiener nicht den Blick nach WelschIand richten; aber der 
Märker wird in Italien die Appenninen anschauen und sich nach 
den deutschen Geliebten hinter ihnen sehnen. 

Von der sonnigen Gebirgscheide zweier getrennter Geister 
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floß freilich mitten unter dem satirischen Arbeiten dem Armen
advokaten manches in die Augen, was aussah wie eine Träne; 
aber er rückte bloß ein wenig seitwärts, damit ihn Lenette nicht 
darüber befragte; denn er wußte und mied sein altes Auffahren 
über eine Frage, was ihm fehle, daß er weine. War er heute denn 
nicht die leibhafte Zärte lebendig und drückte vor der Frau das 
Komische nur durch die ernsthaftesten Mitteltinten aus, weil er 
sich selber über den frischen Wachstum ihrer von ihm gesäeten 
Freude ergötzte? - Sie erriet zwar dieses weiche Schonen nicht; 

10 aber so wie er zufrieden war, wenn niemand als er wußte - sie 
aber nicht -, daß er die feinsten Ausfälle auf sie gemacht, so war 
ers auch bei den feinsten Verbindlichkeiten. 

Endlich verließen sie warm ausgefüllt die weite Stube, als die 
Sonne sie ganz !1lit Purpurfarben überkleidet hatte; im Heraus
treten aus dem Schießhause zeigte er Lenettennoch den flüssigen 
Goldblick auf den langen Glasdächern zweier Gewächshäuser, 
und der schon vom Gebirge entzweigeteilten Sonne hing er sich 
selber an, um mit ihr zu dem Freunde in der Ferne niederzu
gehen. Ach wie liebt sichs in die Ferne, sei es die des Raums oder 

20 der Zukunft oder Vergangenheit, und sei es vollends in 
die Doppel-Ferne über der Erde! - Und so hätte an sich der 
Abend sehr trefflich schließen können; aber etwas kam da
zwischen. 

Es hatte nämlich ein oder der andere böse Geist von Verstand 
den Heimlicher Blaise genommen und ihn so unter den freien 
Himmel als Spaziergänger hinausgestellt, daß ihm der Advokat 
in der Schuß- und Grußweite gerade an einem Feste der Emp
fängnis nur schöner Seelen aufstoßen mußte. Als der Vormund 
ihn vollständig gegrüßt - obwohl mit einem Lächeln, das zum 

30 Glück nie auf einem Kinderangesichte erscheinen kann -, so ant
wortete Siebenkäs höflich, obwohl mit bloßem Zerren und 
Rücken des Hutes, ohne ihn jedoch abzuheben. Lenette suchte 
sogleich das Erniedrigen des Hutes einzubringen durch ihr eige
nes verdoppeltes, hielt aber, sobald als sie sich umgesehen, dem 
Gatten eine kleine Gardinen-, d. h. Gartenbretterwandpredigt, 
daß er den Vormund vorsätzlich immer heimtückischer mache. 
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»Wahrlich, ich kOlmte nicht anders, Liebe,« sagte er, »ich meint' 
es nicht böse, am wenigsten heute.« 

Der Umstand ist freilich der, daß Siebenkäs schon vor einiger 
Zeit seiner Frau geklagt, sein Hut leide als ein feiner Filz schon 
lange durch das unablässige Abziehen in dem kleinstädtischen 
Marktfleckchen, und daß er keinen anderen Hut-Schirm und 
Panzer sehe als einen grünen steifen wachstaftnen Hutüberzug, 
in welchen er ihn zu stecken denke, um ihn, in diesem Stechhelm 
und Fallhut eingepackt, ohne das geringste Abgreifen täglich zu 
derjenigen Höflichkeit zu verwenden, welche die Menschen 10 

einander im Freien schuldig sind. Der erste Gang darnach, den 
er mit seinem aufgesetzten Doppelhute oder Huthut tat, war zu 
einem Gewürzkrämer, bei welchem er den feinen Unterziehhut 
herausweidete und für sechs pfund Kaffee versetzte, welcher 
seine vier Gehirnkammern besser durchheizte als der Hasenfuz. 
Mit dem Koadjutorhute auf dem Kopf allein kehrte er ruhig und 
unentziffert nach Hause; - und trug nun das leere Futteral durch 
die krümmsten Gassen, mit heimlicher Freude, gewissermaßen 
vor niemand den wahren Hut abzuziehen - oder Chapeau bas 
zu gehen - oder sich künftig noch mehre Einfälle über den Ge- 20 

nuß seines Hutzuckers auszusinnen. 
Freilich wann er grade vergessen hatte - wie es wohl heute am 

meisten zu entschuldigen war -, das Hutfutter mit dem nötigen 
künstlichen Sparrwerke auszusteife~: dann brachte er das Futter 
zum Grüßen zu schwer und quer herunter und konnt' es bloß 
äußerst höflich berühren, wie einer der vornehmsten Offiziere, 
mußte aber so wider Willen den Charakter eines Grobians be
haupten. 

- Und grade heute mußt' er denselben behaupten und konnte 
auf keine Weise sein Couvert des Kopfes abnehmen, dieses 30 

Liebebriefes an alles, was spazieren ging. 
Aber dabei sollte der Spaziergang nicht verbleiben, sondern 

einer der obgedachten bösen Geister von Verstand verschob die 
Bühnenwände so hastig von neuern, daß wir wirklich etwas 
Geändertes erblicken müssen. Vor beiden Gatten spazierte näm
lich ein Schneidermeister katholischer Konfession voraus, nett 
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angezogen, um wie'jeder seiner Kon- und Profession die Emp
fängnis zu feiern. Zum Unglück hatte der Schneider im engen 
Steige die Rockschöße - es sei aus Scheu des Kotes oder aus Lust 
der Feier - dermaßen in die Höhe gehoben, daß das Anfang- oder 
Steißbein oder eingeflickte Rückenmark seiner Weste von unten 
auf deutlich zu sehen war, nämlich der Hintergrund der Weste, 
den man bekanntlich, wie den der Gemälde, mit weniger Lein
wandfarben ausführt als den nähern glanzvollen Vordergrund 
des Vorderleibs. »Ei Meister,« rief heftig Lenette, »wie kommt Er 

10 denn hinten zu meinem Zitz?« 
In der Tat hatte der Schneider von einem augsburgischen 

grünen Zitze, aus welchem sie sich bei ihnl sogleich nach ihrem 
Königin werden ein artiges Leibchen öder Mieder machen lassen, 
so viel als Probe für sich beiseite gelegt und behalten, als er nach 
Maßgabe unentgeltlicher Weinproben als nötig und christlich 
erachten konnte. Dieses Wenige von Probe hatte notdürftig zu 
einem sehr matten Hintergrunde seiner glanzgrünen Weste zu
gelangt, für welche er eine so dunkle Kehrseite nur in der Hoff
nung gewählt und genommen, daß sie als das Untere der Karte 

20 nicht gesehen werde. - Da aber jetzt der Meister ruhig, als ging' 
es ihn gar nicht an, mit Lenettens nachgerufenem Rückendekret 
weiterspazierte : wurde in ihr das Flämmchen zur Flamme, und 
sie schrie nach - siebenkäs mochte winken und lispeln, wie er 
wollte -: »Es ist mein eigner Zitz aus Augsburg, hört Er, Meister 
Mauser? und Er hat mir ihn gestohlen, Er!« - Hier erst wandte 
der zünftige Zitzräuber sich kaltblütig um und sagte: »Das be
weise Sie mir doch - aber bei der Lade will ich Sie schon zitzen, 
wenn noch hohe Obrigkeit in Kuhschnappel regiert.<{ 

Da entbrannte sie zur Lohe - Bitten und Befehle des Advoka-
30 ten waren ihr nur Luft. - »Er Rips Raps, meine Sache'-will ich 

haben, du Spitzbube!« rief sie. Auf diese Nachrede hob der Mei
ster bloß die Rockschöße mit bei den Händen ungemein hoch 
über die indossierte Weste empor und versetzte, ein wenig 
sich bückend: »da!« und schritt langsam:, immer in der näm
lichen Brennweite, vor ihr her, um ihre Wärme länger zu ge
nießen. 
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Am meisten war nur der arme Siebenkäs an einem so reichen 
Feste, wo er mit allen j uristischen und theologischen Exorzismen 
den Zankteufel nicht ausjagen konnte, zu bejammern, als zum 
Glücke sein Schutzengel plötzlich aus einem Seitenhohlwege 
aufstieg, der Pelzstiefel auf seinem Spaziergange. Weg war für 
Lenette der Sclmeider - der Zitz von einer Viertelelle lang - der 
Zankapfel lmd der zankteufel - und wie das Abendblau und 
Abendrot stand ihr Augenblau und Wangenrot ruhig und kühl 
vor ihm. Zehn Ellen Zitz und halb so viel Schneider dazu, die 
sie behalten und eingeflickt, waren ihr in dieser Minute leichte 10 

Federn und keines Wortes und Kreuzers wert. So daß Siebenkäs 
auf der Stelle sah, daß Stiefel sich als der wahre tragbare Ölberg 
zu ihr bewegte, besteckt mit lauter Ölzweigen des Friedens -
wiewohl für Zankteufel von anderer Seite her aus deren Oliven 
leicht ein Öl zu keltern war, das in kein eheliches Kriegfeuer, zu 
welchem eben Stiefel mit dem Löscheimer bestellt worden, ge
gossen werden durfte. War nun Lenette schon im Freien ein 
weicher weißer Schmetterling und Buttervogel, der still über 
den blühenden Steigen des Pelzstiefels schwebte und flatterte: so 
wurde sie gar in der eignen Stube, in welche der Rat sie beglei- 20 

tete, eine griechische Psyche, und ich muß es, so parteiisch ich 
auch für Lenette bin, allerdings in dieses Protokoll aufnehmen
sonst wird mir alles andere nicht geglaubt -, daß sie leider an 
jenem Abende nichts zu sein schien als eine geflügelte, mit den 
durchsichtigen Schwingen vom klebrigen Körper losgemachte 
Seele, die mit dem Schulrate - als sie den Körper noch urnhatte
vorher in Liebebriefwechsel gestanden, die aber jetzo mit waag
rechten Flügeln um ihn schwebe, die ihn mit dem flatternden 
Gefieder anwehe, die endlich, des Schwebens müde, einer be
leibten Sitzstange von Körper zusinke, und die - es ist weiter 30 

kein anderer weiblicher bei der Hand - in Lenettens ihren mit 
angeschmiegten Schwingen niederfalle. So schien Lenette zu 
sein. Warum war sie aber heute so? - Groß war hierüber Stiefels 
Unwissenheit und Freude, klein beides in Firmian. Eh' ichs sage, 
will ich dich bedauern, armer Mann, lmd dich, arme Frau! Denn 
warum sollen denn immer den glatten Strom eueres (und unsers) 
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Lebens entweder Schmerzen oder Sünden brechen, und warum 
soll er erst wie der Dniepr-Strom nach dreizelm Wasserfällen im 
schwarzen Meer der Gruft einsinken? - Weswegen aber gerade 
heute Lenette ihr volles Herz für den Rat beinahe ohne das 
Klostergitter der Brust vorzeigte, das war, weil sie heute ihr -
Elend fühlte, ihre Armut: Stiefel war voll gediegner Schätze, 
Firmian nur voll vererzter (d.h. Talente). Ich weiß es gewiß, sie 
hätte ihren Siebenkäs, den sie vor der Ehe so kalt liebte wie eine 
Gattin, in ihr so lieb gewonnen wie eine Braut, hätt' er etwas -

10 zu brocken und zu beißen gehabt. Hundertmal bildet eine Braut 
sich ein, sie habe ihren Verlobten lieb, da doch erst in der Ehe 
aus diesem Scherze - aus guten metallischen und physiologischen 
Gründen - Ernst wird. Lenette wäre dem Advokaten in einer 
vollen Stube und Küche - voll Einkünfte und zwölf Herkuli
scher Hausarbeiten - treu genug geblieben, und hätte sich ein 
ganzes gelehrtes Kränzchen von Pelzstiefeln - denn sie hätte 
stündlich kalt gedacht und gesagt: »ich habe schOll« - um sie 
herumgesetzt; aber so, in einer solchen leeren Stube und Küche, 
wurden die Herzkammern einer Frau voll, mit einem Worte, es 

20 kommt nichts Gutes dabei heraus. Denn eine weibliche Seele ist 
natürlicherweise ein schönes, auf Zimmer, Tischplatten, Kleider, 
Präsentierteller und auf die ganze Wirtschaft aufgetragnes Fres
kogemälde, und mithin werden alle Risse und Sprünge der Wirt
schaft zu ihren. Eine Frau hat viel Tugend, aber nicht viele Tu
genden, sie bedarf einen engen Umkreis und eine bürgerliche 
Form, ohne deren Blumenstab diese reinen weißen Blumen in 
den Schmutz des Beetes kriechen. Ein Mann kann ein Weltbür
ger sein und, wenn er nichts mehr in seine Arme zu nehmen hat, 
seine Brust an den ganzen Erdball drücken, ob er gleich nicht 

30 viel mehr davon umarmen kann, als ein Grabhügel beträgt; aber 
eine Weltbürgerin ist eine Riesin, die durch die Erde zieht, olme 
etwas zu haben als Zuschauer, und ohne etwas zu sein als eine 
Rolle. 

Ich hätte den ganzen Abend viel weitläuftiger vormalen sol
len, als ich tat; denn an diesem fingen die Räder des vis-a-vis
Wagen der Ehe nach so vielen Reibungen an zu rauchen, und 
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das Feuer der Eifersucht drohte sie zu ergreifen. Mit der 
Eifersucht ists wie mit den Kinderpocken der Maria Theresia, 
welche die Fürstin unversehrt durch zwanzig Siechkobel voll 
Blatternpatienten durchließen, bis sie ihr unter der unga
rischen und deutschen Krone anflogen. Siebenkäs hatte die 
kuhschnappelische (vom Vogel) schon einige Wochen auf dem 
Kopf. 

Seit diesem Abend kam Stiefel, der sich immer lieber in die 
immer höher steigende Sonne Lenettens setzte, immer öfter und 
sah sich für den Friedenrichter an, nicht für den Friedenstörer: 10 

Es liegt mir nun ob, den letzten und wichtigsten Tag dieses 
Jahrs, den 31. Dezember, mit seinem ganzen Hinter- und Vor
grund und allem Beiwerk den Deutschen auf mein Papier recht 
ausführlich hinzumalen. 

Schon vor dem 3 I. Dezember waren die heiligen Weihnacht
tage da, die vergoldet werden mußten und die sein silbernes 
Zeitalter nach dem Königschusse vererzten und verholzten. Das 
Geld ging auf. Aber noch mehr: der arme Firmian hatte sich 
sowohl krank gekümmert als krank gelacht. Ein Mensch, der 
immer mit den überflügeln der Phantasie und mit den Unter- "20 

flügeln der Laune über alle Prellgarne und Fanggruben des Le
bens weggezogen ist, dieser schlägt, wenn er einmal an die reifen 
Spitzen der abgeblühten Disteln angespießet wird, über deren 
Himmelblau und Honiggefäße er sonst geschwebet, blutig und 
hungrig und epileptisch um sich; ein Froher verfalbet unter dem 
ersten Sonnenstiche des Grams. Zum wachsenden Herzpolypen 
der Angst setze man noch seinen schriftstellerischen Taumel, 
weil ~r die Auswahl aus den PapiereIi des Teufels recht bald zu 
Ende haben wollte, um sein Leben und seinen Prozeß vom Ho.., 
norar zu führen. Er saß fast ganze Nächte und Sessel durch und 30 

ritt auf seiner satirischen Schnitzbank. Dadurch schrieb er sich 
ein Übel an den Hals, das der gegenwärtige Verfasser wahr
scheinlich auf keine andre Art geholt als eben durch unmäßige 
Freigebigkeit gegen die gelehrte welt. Es befiel nämlich ihn, 
wie mich noch, eine sclmelle Pause des Atemzugs und Herz
schlags, darauf ein ödes Entfliegen alles Lebengeistes und dann 
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ein stoßender Aufschuß des Blutes in das Gehirn; und zwar am 
meisten vor seinem literarisdlen Spinn- und Spulrad. 1 

- Gleichwohl bietet uns beiden Autoren dafür kein Mensch 
einen Heller Schmerzengeld an. Es scheint, daß Schriftsteller 
nicht lebendig, sondern abgeformt zu ihrer Nachwelt kommen 
sollen, wie man die zarten Forellen nur gesotten verschickt; man 
steckt lIDS nicht eher den Lorbeerreis, wie den wilden Sauen die 
Zitrone, in den Mund, als bis man uns gepürscht aufträgt. - Es 
würde mir und jedem Kollegen wohltun, wenn ein Leser, wenn 

Ja wir dessen Herz und Herzohren bewegen, nur so viel sagte: 
»Diese süße Bewegung des meinigen ging nicht ohne hypochon
drisches Herzklopfen der ihrigen ab.« Mancher Kopf wird von 
uns ausgelichtet und erleuchtet, der niemals bedenkt: »Das lei
sten beide wohl, aber Schmerzen der ihrigen, Cephalalgie, Ce
phaläa, halbseitige und der Nagel sind der Lohn dafür.« Ja, er 
sollte mich in solchen Satiren wie dieser unterbrechen und rüh
men: »So viele Schmerzen mir seine Satire jetzo macht, so gibt 
sie ihm doch noch größere; denn meine sind glücklicherweise 
nur geistig.« - Gesundheit des Körpers läuft nur gleichgerichtet 

20 mit Gesundheit der Seele; aber sie beugt ab von Gelehrsamkeit, 
von großer Phantasie, großem Tiefsinn, welches alles so wenig 
zur geistigen Gesundheit gehöret als Beleibtheit, Läuferfi,iße, 
Fechterarme zur leiblichen. Ich wünschte oft, alle Seelen würden 
so auf ihre Leiber oder Flaschen verfüllet wie der Pyrmonter auf 
seine. Man lässet erst seinen besten Geist verrauchen, weil er sonst 
die Flaschen zertreibt ; aber es scheint, daß nur bei den Seelen des 
Kardinalkollegiums (wenn dem Gorani zu glauben), vieler 
Domkapitularen u. a. diese Vorsicht gebraucht worden, daß 

1 Besonders an kalten hellen Winter-Morgen und Abenden. Seit mehr als 
zwanzig Jahren heg' ich - Siebenkäs desfalls - diese Krankheit, die eben 
jetzo am 24ten kalten Dezember bei ihrem Malen mir wieder sitzt, in mir. 
Sie ist nichts als eine Lähmung der Lungen-Nerven - besonders des umher
schweifenden Nerven (nerv. vag.) - und kann mit der Zeit (denn man sieht, 
daß ihr zwanzig Jahre noch nicht hinreichen) jenen Lungenschlagfluß erwir
ken, den Leveille in Paris und neulich Hohnbaum als eine neue Gattung auf
stellen, und welchen man wohl, nach Ähnlichkeit des Millars-Husten, den 
Siebenkäsischen oder J. Pauls-Schlagfluß nennen könnte. 
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man den außerordentlichen Geist derselben, der ihre Leiber zer
sprengt hätte, vorher verdampfen lassen, eh' man sie, auf Körper 
gezogen, nach der Erde verschickte: jetzo halten sich die Fla
schen 70, 80 Jahre ganz gut. --

Mit kranker Seele also, mit siechem Herzen, ohne Geld trat 
Siebenkäs den letzten Tag des Jahres an. Der Tag selber hatte 
sein schönstes Sommerkleid, nämlich ein berlinerblaues, ange
zogen und sah so himmelblau wie der Krisna oder wie Grahams 
neue Sekte oder wie die Juden in Persien aus - er hatte den Bal
lonofen der Sonne heizen lassen, und auf der feinkandierten 10 

Erde war der Sc1mee, wie aufgewissen künstlich bereiften Schau
gerichten, sogleich ins Wintergriin verlaufen, sobald die Kugel 
nur vor den Ofen getragen wurde. Das Jahr schien gleichsam 
mit Wärme und mit einer Heiterkeit voll freudiger Tropfen sich 
von der Zeit zu trennen. Firmian wäre gern hinausgelaufen und 
hätte sich auf dem feuchten Griin gesonnet; aber er mußte erst 
den Professor Lang in Baireuth beurteilen. 

Er machte Rezensionen, wie andre Gebete, nur in der Not; 
es war das Wassertragen jenes Atheners, um nachher der Lieb
lingwissenschaft ohne Hunger obzuliegen. Aber seinen satiri- 20 

sehen Bienenstachel steckt' er bei Rezensionen in die Scheide; 
bloß aus seinem weichen Wachs- und aus· dem Honigmagen 
nahm er die milden Überzüge seiner Urteile. »Kleine Schrift
steller«, sagt' er, »sind immer besser, und große schlechter als 
ihre Werke. Warum soll ich moralische Fehler, z.B. Eitelkeit, 
dem Genie vergeben und 'dem Dunse nicht? Höchstens jenem 
nicht. - Unverschuldete Armut und Häßlichkeit verdienen kei
nen Spott; aber verschuldete ebensowenig, obgleich Cicero wider 
mich ist. Denn ein moralischer Fehler (und also seine Strafe) 
kann doch nicht durch dieselbe zufällige physische Folge, die 30 

bald kommt, bald außen bleibt, gröBer werden! Ist ein Ver
schwender, der zufällig arm wird, einer gröBern Strafe wert als 
der, ders nicht wird? Höchstens umgekehrt.« Wendet man dieses 
auf die schlechten Schriftsteller an, denen eine undurchdring
liche Eigenliebe ihren Unwert verdeckt und an deren unschul
digen Herzen der Kritiker den Zorn über den schuldigen Kopf 
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auslässet: so darf man zwar noch bitter über die - Gattung spot
ten, aber das Einzelwesen werde nur sanft belehrt. Ich glaube, 
es wäre die Gold- und Tiegelprobe eines moralisch in sich abge
rüudeten Gelehrten, wenn man ihm ein schlechtes, berühmtes 
Buch zu rezensieren auftrüge. 

- Ich will mich vom Doktor Merkel ewig rezensieren lassen, 
wenn ich in diesem Kapitel noch einl/1al ausschweife. - Firmian 
arbeitete ein wenig eilig an der Rezension des Langischen Pro
gramms: Praemissa historiae Superintendentium generalium 

IO Baruthi non specialium, continuatione XX: er mußte heute 
noch einige Ortstaler haben, und er wollte auch ein wenig an 
dem brütenden, mütterlichen Tage spazieren gehen. Lenette 
hatte schon gestern am Donnerstage - das neue Jahr fiel auf 
den Sonnabend - vorläufige Feste der Reinigung gefeiert (denn 
sie wusch jetzt täglich weiter voraus); heute aber hielt sie voll
ends die Ährenlese der Möbeln - sie gab der Stube Abführ
mittel gegen alle Unreinigkeiten ein - sie sah den index expur
gandorum nach - sie trieb, was nur hölzerne Beine hatte, in die 
Schwemme und kam mit Fleckkugeln nach - kurz sie paddelte 

20 und brudelte bei dieser levitischen Reinigung der Stube so recht 
einmal in ihrem naßwarmen Element, und Siebenkäs saß auf
recht im Feg-Feuer und gab schon seinen Brandgeruch von 
sich. 

Er war heute schon an sich toller als sonst: erstlich weil er sich 
vorgesetzt hatte, nachmittags den grillierten Kattunrock durch
aus - und schrieen ganze Nonnenklöster darwider - in Versatz 
zu schaffen, und weil er mithin voraussah, daß er sich noch 
außerordentlich würde ereifern müssen; und diesen Vorsatz des 
Versatzes fassete er heute gerade, weil er - und dies ist zugleich 

30 die zweite Ursache, warum er toller war - sich ärgerte, daß die 
guten Tage wieder verlebt und daß ihre Sphärenmusik durch 
Lenettens Trauer-Miserere verdorben worden. »Frau,« sagt' er, 
»ich rezensiere eben fürs Geld.« - Sie schabte fort. »Den Professor 
Lang hab' ich vor mir, und zwar das 7te Kapitel, worin er vom 
6ten Baireuther Generalsuperintendent Stockfleth handelt.« -
Sie wollte in einigen Minuten nachlassen, aber nur in dieser 
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nicht; Weiber tun alles gern später, daher kommen sie sogar 
später auf die Welt als Knaben. 1 »Das Programm« - fuhr er noch 
einmal mit künstlicher Kälte fort - »hätte der Götterbote schon 
vor einem halben Jahre beurteilen sollen: der Bote muß nicht 
wie die Allgemeine deutsche Bibliothek und der Papst erst nach 
IOO Jahren heilig sprechen.« - Wär' er nur imstande gewesen, 
sich noch eine Minute in der künstlichen Kälte zu erhalten: so 
hätte er Lenettens Aussummen erlebt. Aber er konnte nicht. »So 
soll doch« - fuhr er auf und sprang mit Hinwerfen der Feder in 
die Höhe - »lieber der Teufel dich und mich holen und den Göt- 10 

terboten! - Ich weiß nicht,« (fuhr er gefasset und gelähmt fort 
und setzte sich entnervt, als wäre er mit lauter Schröpfköpfen 
umsetzt, nieder) »was ich übersetze, und schreib' ich hin Stock
fleth oder Lang~ Es ist dumm, daß ein Advokat nicht so taub" 
sein soll wie ein Richter; als Tauber wär' ich torturfrei - weißt du, 
wie viel nach den Rechten zu einem Tumulte Leute gehören? -
Entweder zelm oder du allein in deiner musikalischen Wasch
Akademie.« Ihm war weniger darum zu tun, billig zu sein, als 
den spanischen Gastwirten zu gleichen, die den Gästen allezeit 
das Geschrei, das sie gemacht, mit in Rechnung setzen. Sie hatte 20 

ihren Willen gehabt, also war sie still in Worten und Werken. 
Er vollendete vormittags das kritische Urteil und schickte es 

dem Vorsteher Stiefel; dieser schrieb zurück, abends händige er 
ihm selber die Sportuln dafür ein; denn er haschte jetzt jeden 
Anlaß zu einem Besuche auf. Unter dem Essen sagte Firmian, in 
dessen Kopf der schwüle stinkende Nebel einer übeln Laune 
nicht fallen wollte: »Ich fass' es nicht, wie du so wenig Reinigkeit 
und Ordnung liebst. Es wäre doch besser, du übertriebest es in 
der Reinlichkeit als im Gegenteil. Die Leute sagen: es ist nur 
Schade, daß ein so ordentlicher Mann, wie der Armenadvokat 30 

ist, eine so unordentliche Frau hat.« Dieser Ironie setzte sie alle
mal, ob sie gleich wußte, sie sei eine, gute förmliche Wider
legung entgegen. Er brachte sie nie dahin, seinen Spaß, anstatt zu 
widerlegen, ordentlich zu schmecken oder gar die menschliche 

1 Büffon über die Erzeugung. 
2 L. r. §. 3. D. de postulando. 
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Gesellschaft an seiner Seite auszulachen. So lässet eine Frau ihre 
Meinung, sobald sie auch der Mann annimmt, fahren; sogar in 
der Kirche singen die Weiber, um mit den Männern in nichts 
eintönig zu sein, das Lied um eine Oktave höher als diese. 

Nachmittags rückte die große Stunde heran, worin der Ostra
zismus oder die Land- und Hausverweisung des grillierten Kat
tuns endlich vorfallen sollte als die letzte, aber größte Tat des 
Jahres 1785. Er hatte dieser Losung zum Zank, dieser feindlichen 
roten Timurs -: und Muhammeds - Fahne, dieser Ziskas Haut, 

IO die sie immer zusammenhetzte, jetzo recht von Herzen satt; er 
wollte lieber, der Kattun wär' ihm gestohlen, um nur von dem 
langweiligen, abgeschabten Gedanken an den Lumpen loszu
kommen. Er übereilte sich nicht, sondern unterstützte seine Pe
tition mit aller Beredsamkeit, die ein Parlamentredner zu Hause 
hat; er ließ raten, welches der größte Gefallen gegen ihn sei, 
womit sie das alte Jahr beschließen könne - er sagte, es wohne 
neben ihm unter einem Dache ein Erbfeind und Widerchrist, ein 
Lindwurm, ein vom bösen Feind in seinen Weizen geworfnes 
Unkraut, das sie ausreuten könne, wenn sie wolle. Er zog endlich 

20 mit helldunklem Jammer den grillierten Kattun aus der Schub
lade: »Das ist«, sagt' er, »der Stoßvogel, der mir nachsetzt, das 
Steckgarn, das mir der Teufel aufstellt, sein Schafkleid, mein 
Marterkittel, mein Casems-Pantoffel- Teuerste, tue mir: nur das 
zu Gefallen und verpfänd' es! - Antworte mir noch nicht,« sagt' 
er, sanft die Hand aufihre Lippen deckend, })- überlege vorher, 
was doch eine dumme Gemeinde tat, deren einziger Hufschrnidt 
im Dorfe gehangen werden sollte. Sie schlug lieber einige un
schuldige Schneidermeister für den Galgen vor, die eher zu ent
raten waren. Und du, als eine klügere Person, solltest ja die bloße 

30 Näharbeit der Meister, da wir den Trauerkattun bei unsern Leb
zeiten nicht brauchen, lieber hergeben als metallene Möbeln, 
aus denen wir täglich speisen! - Jetzt sage aber, was du denkst, 
Gute!«-

»Ich habe es schon lange gemerkt,« (versetzte sie) »daß du mich 
um meinen Trauerrock zu bringen suchst. Ich geb' ihn aber 
nicht her. Wenn ich nun zu dir sagte: versetz' deine Uhr, Fir-
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mian! Es wär' ebenso.« - Vielleicht gewöhnen sich die Männer 
darum an, gebieterisch ohne Gründe zu befehlen, weil diese we
nig verfangen und sie gerade die Widerspenstigkeit, statt zu 
brechen, nur waffnen. - »Beim Henker!« (sagt' er) mun hab' 
ichs genug. Ich bin kein Truthahn und Auerochs, der sich ewig 
über den farbigen Lappen erboBen will. Es wird heute versetzt, 
so wahr ich Siebenkäs heiße.«-

»Du heißest ja auch Leibgeber,« sagte sie. »Es soll mich der 
Teufel holen, wenn der Kattun dableibt,« sagt' er. Jetzo fmg sie 
an zu weinen und über das bittere Geschick zu wimmern, das 10 

ihr nichts mehr lasse, auch ihren Anzug nicht einmal. Gedanken
lose Tränen fallen oft so ins siedende männliche Herz wie andere 
Wassertropfen in geschmolzenes wallendes Kupfer: die flüssige 
Masse springt krachend auseinander. ~~Himmlischer, guter, sanf
ter Teufel,« (sagt' er) »fahr' herein und brich mir den Hals! Gott 
erbarme sich über eine solche Frau! - Nun so behalt' deinen 
Kattun und dein Hungertuch. Aber des Henkers bin ich - ich 
gebe mein Ehrenwort -, wenn ich nicht das alte Hirschgeweih 
aus meines Vaters Nachlaß noch heute wie ein gestrafter Wild
dieb auf den Kopf stülpe und zum Verkaufe am lichten hellen 20 

Tag durch den ganzen Flecken trage, so lächerlich es allen Kuh
schnapplern erscheinen mag, und ich will bloB sagen, du hast 
mirs aufgesetzt. Das tu' ich, zum Teufel!« 

Knirschend ging er ans Fenster und sah ohne .A~lgen auf die 
Gasse. Ein Dorfleichenbegängnis marschierte mit Stöcken unten 
vorbei. Die Leichenbahre war eine Achsel, und auf ihr wankte 
ein schiefer Kindersarg. 

Dieser Anblick ist überhaupt schon rührend, wenn man über 
einen kleinen verborgnen Menschen nachsinnt, der aus dem 
Fötusschlummer in den Todesschlaf, aus dem Amnioshäutchen 30 

dieser Welt in das Bahrtuch, das Amnioshäutchen der andern, 
übergeht - dessen Augen vor der glänzenden Erde zufallen, ohne 
die Eltern gesehen zu haben, die ihm mit feuchten nachblicken -
der geliebt wurde, olme zu lieben - dessen kleine Zunge ver
weset, ohne gesprochen, wie sein Angesicht, ohne je gelächelt zu 
haben auf unserem widersinnigen Rund. Diese abgeschnittnen 
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Laubknospen der Erde werden schon irgendeinen Stamm fm
den, auf welchen sie das große Schicksal impft; diese Blumen, 
die wie einige sich schon in den Morgenstunden zum Schlafe 
zuschließen, werden schon eine Morgensonne antreffen, die sie 
wieder öffnet. - - Als Firmian dies kalte überhüllte Kind vor
übergehen sah - in dieser Stunde, wo er über das Trauerkleid, 
das ihn betrauern sollte, stritt - jetzo neben dem letzten Tropfen 
des abrinnenden Jahrs, wo ihm seln mit flüchtigen Ohnmachten 
vertrautes Herz die Vollendung eines neuen absprach - jetzo 

10 unter so vielen Schmerzen: so hörte er gleichsam den Todesfluß 
überdeckt unter seinen Füßen murmeln, wie die Sincscr den 
Boden ihrer Gärten mit brausenden Strömen unterhöhlen, und 
die dünne Eisrinde, die ihn hielt, schien bald mit ihm in die 
winterlichen Wellen hinabzubrechen. Er sagte unaussprechlich 
gerührt zu Lenetten: »Vielleicht hast du am Ende recht, daß du 
den Trauerrock behältst, und es ahnet dich mein Untergehen. 
Tu', was du magst - ich will mir den letzten Dezember nicht 
weiter verbittern, da ich nicht weiß, ob er nicht in einem andern 
Sinne für mich der letzte ist, und ob ich in einem Jahre dem 

20 armen Säugling nicht näher bin als dir. Ich geh' jetzo spazieren.«-
Sie schwieg betroffen. Er entzog sich eilig einer endlichen 

Antwort. Seine Abwesenheit mußte seine beste Oratorie sein. 
Alle Menschen sind besser als ihre Aufwallungen - als ihre 
schlimmen nämlich, denn alle sind auch schlechter als ihre 
edeln -, und räumt man jenen eine Stunde zum Auseinander
fallen ein: so hat man etwas Bessers als seine Sache gewonnen, 
seinen Gegner. Übrigens hinterließ er Lenetten noch ein starkes 
Nachdenken über sein Ehrenwort und über das Hirschgeweih. 

Ich hab' es schon einmal geschrieben: daß der Winter nackt 
30 ohne den Lailach und das Westerhemd von Schnee auf der Erde 

lag, neben der trocknen dürren Mumie des vorigen Sommers. 
Firmian sah mit einem unbefriedigten Gefühl über die ausge
kleideten Gefilde hinweg, über welche noch die Wiegendecke 
des Schnees und der Milchflor des Reifs geworfen werden mußte, 
und an die Bäche hinunter, die noch gelähmt und sprachlos wer
den sollten. Helle, warme letzte Dezembertage weichen uns zu 
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einer Schwermut auf, in der vier oder fünf bittere Tropfen 
mehr sind als in der Schwermut des Nachsommers; bis um 
12 Uhr in der Nacht und bis zum 3Iten des 12ten Monats macht 
uns das winterliche und nächtliche Bild des Vergehens enge, aber 
schon um I Uhr nach Mitternacht und am 1. Januar wehen le
bendige Morgenwinde das Gewölke über die Seele hinüber, und 
wir schauen nach dem dunkeln, reinen Morgenblau, dem Auf
steigen des Morgen- und Frühlingsternes entgegen. An einem" 
solchen Dezembertage beklemmt uns die falbe stockende Welt 
von starren blutlosen Gewächsen um uns und die unter sie nie- ro 

dergefallnen, mit Erde bedeckten Insektenkabinette und das 
Sparrwerk bloßer, runzliger, verdorrter Bäume - die Dezem
bersonne, die am Mittag so tiefhereinhängt als die Juniussonne 
abends, breitet, wie angezündeter Spiritus, einen gelben Toten
schein über die welken, bleichen Auen aus, und überall schlafen 
und ziehen, wie an einem Abende der Natur und des Jahrs, lange 
riesenhafte Schatten, gleichsam als nachgebliebene Trümmer 
und Aschenhaufen der ebenso langen Nächte. Hingegen der 
leuchtende Schnee überzieht nur, wie ein um einige Schuh hoher 
weißer Nebel, den blühenden Boden unter uns, der blaue Vor- 20 

grund des Frühlings, der reine dunkle Himmel, liegt über uns 
weit hinein, und die weiße Erde scheint uns ein weißer Mond zu 
sein, dessen blanke Eisfelder, sobald wir näher antreten, in dunkle 
wallende Blumenfelder zerfließen. 

Weh wurde dem traurigen Firmian auf der gelben Brand
stätte der Natur ums Herz. Die täglich wiederkommende 
Stockung seines Herz- und Pulsschlages schien ihm jenes Stille
stehen und Verstummen des Gewitterstürmers in der Brust zu 
sein, das ein nahes Ausdonnern und Zerrinnen der Gewitter
wolke des Lebens ansagt. Er schrieb das Stottern seines Uhr- 30 

werks einem zwischen die Räder gefallenen Pflock, einem Herz
polypen zu; und seinen Schwindel dem Anzuge des Schlag
flusses. Heute war der 3 6ste Akt des Jahrs, und sein Vorhang war 
im Niederfallen; was konnt' ihm dies anders zuführen als dü
stere Vergleichungen mit seinem eignen Epiloge, mit dem Win
tersolstizium seines abgekürzten verschatteten Lebens? - Das 
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weinende Bild seiner Lenette stellte sich jetzo vor seine ver
gebende, wegziehende Seele; und er dachte: )}Sie hat wohl nicht 
recht; ich will ihr aber nachgeben, weil wir doch nichtlange 
mehr beisammen wohnen. Ich gönn' ihrs gern, daß meine 
Arme vermodernd von ihr fallen, und daß ihr Freund sie in seine 
nimmt.« 

Er stieg auf das Blut- und Trauergerüste, auf dem sein Freund 
Heinrich seine Umarmungen geendigt hatte. Von dieser Höhe 
eilten seine Blicke, sooft sein Herz zu schwer wurde, dem Wege 

IO Leibgebers bis an die Berge nach; aber heute wurden sie feuchter 
als sonst, weil er nicht den Frühling wieder zu sehen hoffte. 
Diese Höhe war der Hügel, auf den der Kaiser Hadrian den 
Juden jährlich zweimal zu steigen erlaubte, damit sie hinüber 
nach den Trümmern der heiligen Stadt blicken und das bewei
nen könnten, was sie nicht betreten durften. 1 Die Sonne schloß 
das alte Jahr mit Schatten ab, und als nun abends die Sterne auf
traten, die im Frühling sonst den Morgen schmücken: so brach 
das Schicksal die schönsten Lianen-Zweige voll Blüte von sei
nem Geiste weg, und helles Wasser quoll aus ihnen: )}lch erlebe 

20 und sehe nichts mehr vom künftigen Frühling«, dacht' er, )}als 
sein Blau, das an ihm, wie in der Schmelzmalerei, unter allen 
Farben zuerst fertig wird.« Sein zur Liebe erzognes Herz ruhte 
ohnehin immer von Satiren, von trocknen Geschäften und zu
weilen von der Kälte Lenettens an der ewigen, warmen und 
umfangenden Göttin aus, an der Natur. Hier in das freie, ent
hüllte, blühende All, unter den großen Himrnel, trug er gern 
seine Seufzer lmd seinen Kummer, und er machte in diesen Gar
ten, wie sonst die Juden in kleine, alle seine Gräber. - Und wenn 
uns die Menschen verlassen und verwunden: so breitet ja auch 

30 immer der Himmel, die Erde und der kleine blühende Baum 
seine Arme aus und nimmt den Verletzten darein auf, und die 
Blumen drücken sich an unsern wunden Busen an, und die 
Quellen mischen sich in unsere Tränen, und die Lüfte fließen 
kühlend in unsere Seufzer - das Weltmeer von Bethesda er-

1 Nach Justin; s. Bastholms jüdische Geschichte, aus dem Dänischen. 

1785. 
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schüttert und beseelet ein hoher Engel, und wir tauchen uns mit 
allen tausend Stichen in seine heißen Quellen ein und steigen 
zugeheilet und mit abgespannten Krämpfen aus dem Lebcn
wasser wieder heraus. 

Firmian ging mit einem Herzen voll Versöhnung und mit 
Augen, die er im Dunkeln nicht mehr trocknete, langsam nach 
Hause; er sagte sich jetzt alles, womit er seine Lenette entschul
digen konnte - er suchte sich aufihre Seite zu ziehen durch den 
Gedanken, daß sie nicht, wie er, den Minervens Helm, den Fall
schirm und Fallhut des Denkens, Philosophierens und der Autor- IO 

schaft gegen die Stöße und Steine des Lebens nehmen könne - er 
setzte sich noch einmal vor (er hatt' es sich schon 30 male vorge
setzt), so verbindlich gegen sie zu sein, wie man es gegen eine 
Fremde ist! - ja er legte über sein Ich schon das Fliegennetz oder 
das Panzerhemd der Geduld, im Falle der grillierte Kattun 
wirklich unversetzt zu Hause läge. - So machts der Mensch, so 
-drücket er, um nur in den Mittagschlaf der Seelenruhe zu kom
men, mit zwei Händen die Ohren zu - so wirft unsere Seele in 
der Leidenschaft allezeit, wie Spiegel- oder Wasserflächen, den 
Sonnenschein der Wahrheit nur mit einem blitzenden Punkte 20 

zurück, indes die Fläche um die widerscheinenden Stellen sich 
nur desto tiefer einschattet. 

Wie ging alles anders! Gravitätisch und mit einem Kirchen
visitation-Gesicht voll Inspektionpredigten trat ihm der Pelz
stiefel entgegen; Lenette richtete ihre geschwollnen Augäpfel 
kaum gegen die Windseite seines Eintritts. Stiefel hielt das Mie
nen-Gestrick seines Gesichtes fest, damit es nicht vor Firmians 

, Der Ehemann sollte mehr den Liebhaber, und dieser mehrjenen spielen. 
Es ist nicht zu beschreiben, welchen mildernden Einfluß kleine Höflichkei
ten und unschuldige Schmeicheleien gerade auf die Personen haben, die 
sonst keine erwarten und erlangen, auf Gattinnen, Schwestern, Verwandte; 
sogar wenn sie Höflichkeit für das halten, was sie ist. Diese erweichende 
Pomade für unsere rauhen zersprungnen Lippen sollten wir den ganzen Tag 
auflegen, wenn wir nur drei Worte reden; und eine ähnliche Handpomade 
sollten wir im Handern haben. Ich halte, hoff' ich, meinen Vorsatz, keiner 
Frau zu schmeichem, und sogar meiner eignen nicht;·aber 4Y2 Monate nach 
der Trauung fang' ich an, ihr zu schmeicheln, und fahre fort mein Lebelang. 
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freundlich aufgelöstem- zerführe, und hob an: »Herr Armen
advokat, ich wollt' eigentlich das Geld für die Langische Re
zension abtragen. Aber die Freundschaft heischet von mir etwas 
Wichtigeres, Sie zu ermahnen, daß Sie sich gegen Ihre arme 
Frau hier betragen wie ein wahrer Christ gegen eine Christin.« -
»Oder noch besser« (sagt' er) - »aber wovon ist denn die Rede, 
Frau?« Sie schwieg verlegen. Sie hatte von dem Rat in dem 
Kattun-Prozeß Rat und Hülfe begehrt, weniger, um beides zu 
bekommen, als um den Prozeß zu erzählen. Sie hatte nämlich, 

10 als sie der Rat im bittersten Gusse ihrer Augen überfallen, eben 
vorher den grillierten stachlichten Raupenbalg wirklich in Ver
satz gesandt, weil sie nach dem Ehrenschwure ihres Malmes vor
auswußte - da sie sein Worthalten so wie seine Kälte gegen das 
Scheinen kal1llte, die gerade in der Not am grimmigsten wurde-, 
daß er ohne Bedenken das lächerliche Gehörn auf seinem Kopfe 
feiltragen werde durch den ganzen Ort. Sie hätte vielleicht vor 
dem Seelsorger geweint und geschwiegen, hätte sie ihren Willen 
und ihren Rock gehabt; da sie aber beides aufgeopfert hatte, so 
begehrte sie einen Ersatz, eine Rache. Sie hatt' ihm anfangs nur 

20 Beschwerden in unbenal1llten Zahlen vorgerechnet; als er aber 
weiter andrang, sprang ihr überfülltes Herz auf, und alle Leidcn 
strömten heraus. Stiefel gab, zuwider den Rechtsregeln und 
manchen Universitäten, immer dem Kläger recht, weil dieser 
eher - sprach: die meisten Menschen halten die Unparteilichkeit 
ihres Herzens für die Unparteilichkeit ihres Kopfes. Sticfel 
schwur, er wolle ihrem Mal1lle sagen, was zu sagen wäre, und 
der Kattun kehre noch heute zurück. 

Dieser Beichtiger klingelte vor dem Armenadvokaten mit sei
nem Bind- und Löseschlüsselbund und erzählte dem Gatten die 

30 allgemeine Beichte der Frau und dal1ll den Versatz des Rocks. 
Wenn man von einer Person zwei verschiedene Handlungen zu 
berichten hat, eine ärgerliche und eine willkommene: so kommt 
die Hauptwirkung darauf an, welche man zuerst stellt; die zu
erst erzählte grundiert das Gemüt, und die zuletzt nachgemalte 
wird nur Nebenfigur und zum Schattenwurf. Firrnian hätte 
schon auf der Gasse hinter Lenettens Versatz gelangen sollen, 
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und erst oben hinter die Plauderei. So aber saß der Henker darin. 
»Wie« - (das waren, wenn nicht seine Gedanken, doch seine Ge
fühle) - »wie, meinen Nebenbuhler macht sie zu ihrem Vertrau
ten und zu meinem Richter - ich bring' ihr eine versöhnte Seele 
wieder, und in diese macht sie einen neuen Riß - und so ärgert 
sie mich noch den letzten Tag mit dem verhenkerten Geplau
der?« Mit letztem meinten nämlich seine Gefühle etwas, was der 
Leser nicht versteht; denn ich hab' ihm noch nicht erzählt, daß 
Lenette die Unart hatte, übel erzogen zu sein, und daß sie daher 
gemeine Leute ihres Geschlechtes, z.B. die Buchbinderin, zu ID 

Einnehmern ihrer geheimen Gedanken und zu elektrischen Aus
ladern ihrer kleinen Gewitter machte; indes sie zugleich ihrem 
Mann verdachte, daß er Bediente, Mägde, Plebejer, zwar nicht 
in seine Mysterien einließ, aber doch in ihre eignen begleitete. 

Stiefel las jetzo - nach der Sitte aller Leute ohne welt, die alles 
lehren und nichts voraussetzen - von seinem Kanzelpult eine 
lange theologische Traurede über die Liebe christlicher Ehe
gatten ab und bestand zuletzt auf der Zurückberufung des 
Kattuns, gleichsam seines Neckers. Firmian wurde durch die 
Rede erbittert; und das bloß, weil seine Frau ohnehin dachte, er 20 

habe keine Religion oder nicht so viel davon wie Stiefel. »Es ist 
mir« (sagt' er) »aus der französischen Geschichte erinnerlich, daß 
der erste Prinz vom Geblüt, Gaston, seinem Bruder einige un
bedeutende Kriegunruhen gemacht, und daß er im Frieden
instrumente daraufin einem besondern Artikel sich erboten, den 
Kardinal Richelieu zu lieben. Allerdings sollte dieser Artikel, daß 
Eheleute einander lieben wollen, einen ganzen geheimen Sepa
ratartikel in den Ehepakten ausmachen, da die Liebe zwar, wie 
Adam, anfangs ewig und unsterblich ist, aber nachher doch 
sterblich wird nach dem Schlangenbetrug. Was aber den Kattun 30 

anlangt, so wollen wir alle Gott danken, daß der Zankapfel aus 
dem Hause geworfen ist.« Stiefel, um der geliebten Lenette zu 
opfern und zu räuchern, drang auf den Rückmarsch des Rocks 
umso leichter, weil ihm Firmians bisherige sanfte Willfährigkeit 
zu kleinen Opfern und Diensten den Wahn seiner übermannen
den Oberherrschaft in den Kopf gesetzet hatte. Der bewegte 
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Ehemann sagte: ,>Wir wollen abbrechen.« - »Nein,« sagte Stiefel, 
machher ! Jetzo vor allen Dingen foder' ich, daß die Frau wieder 
zu ihrem Kleide komme.« - »Herr Rat, daraus wird nichts.« -
»Ich schieße Ihnen« (sagte Stiefel in heißester Erbosung über 
einen solchen frappierenden Ungehorsam) »so viel Geld vor, als 
Sie brauchen.« Nun war es dem Advokaten noch weniger mög
lich, zurückzutreten: er schüttelte 80 mal. »Sie oder ich sind 
ganz bestürzt,« (sagte Stiefel) »ich will Ihnen die Gründe noch 
einmal vorhalten.« - »Sonst waren«, versetzte Firmian, »die Ad-

IO vokaten so glücklich, Hauskapläne 1 zu haben; es war aber keiner 
zu bekehren - und darum werden sie nicht mehr angepredigt.« 

Lenette weinte stärker - Stiefel schrie deshalb stärker - er 
mußte, in der ersten Verlegenheit über eine mißlungene Erwar
tung, seine Foderung schroffer aufstellen, und der andre gegen 
sie stärker andringen. - Stiefel war ein Pedant, und niemand, als 
so einer, hat eine offnere, blindere Eitelkeit, gleichsam einen un
aufhörlichen Wind, der aus allen 32 Ecken fortweht (denn ein 
Pedant kramt sogar den Körper aus). Stiefel mußte, wie ein 
guter Schauspieldichter, seinen Charakter durchführen und sa-

20 gen: »Entweder, Oder, Herr Armenadvokat! Entweder das 
Trauerkleid kommt zurück - oder ich bleibe weg - aut, auto 
Meine Besuche können zwar von keinem Belange sein; aber ich 
setz' auch einen geringen Preis darauf, bloß Ihrer Frau Gemahlin 
wegen.« Firmian, doppelt erzürnt - erstlich über die herrsch
süchtige Unhöflichkeit eines solchen eiteln Wechselfalles, und 
zweitens über den kleinen Marktpreis, wofür der Rat ihre Zu
sammenkünfte losschlug -, mußte sagen: »Nunmehr kann nie
mand mehr Ihren Entschluß bestimmen als Sie, aber nicht ich -
Es wird Ihnen sehr leicht, Herr Rat, sich von uns zu trennen, und 

30 Sie könnten anders - aber mir wird es schwer, und ich kann 
nicht anders.« - Stiefel, dem so unvermutet und so nahe vor 
seiper Geliebten der wächserne Lorbeerkranz vom Kopfherab
geschmolzen wurde, konnte weiter nichts tun als scheiden; aber 
mit drei fressenden, scharfen Gefühlen - daß sein Ehrgeiz litt -

1 S. Klübers Anmerkung zu de la Curne de Sainte-Palaye über das Ritter-' 
wesen. 
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seine Freundin weinte - sein Freund rebellierte und trotzte .... 
Und als der Schulrat seinen ewigen Abschied nahm: stand in 

seiner Freundin Augen ein entsetzlicher Schmerz, den ich, ob ihn 
gleich die Hand der Vergangenheit bedeckt hat, noch starren 
sehe; und sie konnte den fliehenden Freund nicht die Treppe mit 
hinabbegleiten, wie sonst, sondern ging mit dem überfüllten, 
brechenden Herzen allein in die unerleuchtete Stube zurück. 

Firmians Herz legte die Härte, obwohl nicht die Kälte ab, da 
er seine verfolgte Frau in starrem, trocknem Gram über den 
Einsturz aller ihrer kleinen Plane und Freuden erblickte, und er IO 

tat ihr mit keinem einzigen Vorwurfe mehr weh: »Du siehst,« 
sagt' er bloß, »ich bin nicht schuld, daß der Rat nicht mehr wie
derkommt - er hätte freilich nichts erfahren sollen - nun ists 
vorbei.« Sie antwortete nicht. Der Hornissenstachel, der eine 
dreifache Wunde sticht, oder der wie von einem rachsüchtigen 
Italiener in sie geworfne Dolch steckte noch in der Wunde fest, 
die daher nicht bluten konnte. Du Arme! du hast dich um recht 
viel gebracht! - Aber Firmian bereute doch nichts; er, der mil
deste, nachgiebigste Mann unter der Sonne, spreizte gegen jeden 
Zwang, zumal gegen einen auf Kosten seiner Ehre, das ganze 20 

weiche Gefieder brausend auf. Geschenke nahm er an, aber' nur 
von seinem Leibgeber oder von andern in der wärmsten Stunde 
des Seelenvereins, und er und sein Freund waren darüber ein
stimmig, in der Freundschaft gelte nicht nur ein roter Heller 
einem Goldstücke gleich, sondern auch ein Goldstück einem 
Heller, und das größte Geschenk müßte man so willig empfan
gen, als sei es das kleinste; daher rechnete ers unter die unerkann
ten Seligkeiten der Kinder, daß sie unbeschämt sich können be
schenken lassen. 

In geistiger Erstarrung setzte er sich in den Großvaterstuhl und 30 

deckte die Hand auf die Augen und - von der Zukunft flog jetzo 
der Nebel auf und entblößte darin ein langes dürres Land voll 
Brandstätten, voll verdorrter Gebüsche und voll Tiergerippe im 
Sand. Er sah, die Kluft oder der Erdfall, der sein Herz von ihrem 
abreiße, werde immer weiter klaffen; er sah es so deutlich und 
so trostlos, seine alte schöne Liebe komme nie wieder, Lenette 
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lege ihren Eigensinn, ihre Launen, ihre Gewohnheiten nie ab
die engen Schranken ihres Herzens und Kopfes blieben immer 
fest - sie lern' ilm so wenig verstehen als lieb gewinnen - auf der 
andern Seite nehme nun ihre Abneigung gegen ihn mit dem 
Außenbleiben seines Freundes zu - und mit beiden die Liebe 
gegen diesen, dessen Reichtum, dessen Ernst und Religiosität 
und Zuneigung das schneidende Band der Ehe mit einem viel
fachem und weichem Bindwerk entzweirissen - er sah trübe in 
lange schweigende Tage voll versteckter Seufzer, voll stummer 

IO feindlichEr Anklagen hinaus. 
Lenette arbeitete still in der Kammer, denn das wundgerissene 

Herz floh Worte und Blicke als kalte grimmige Winde. Es war 
schon sehr finster - sie brachte kein Licht. Auf einmal fmg unten 
im Hause eine wandernde Sängerin mit einer Harfe und ihr 
kleines Kind mit einer Flöte an zu spielen. Da war unserem 
Freunde, als wenn das von Blut geschwollene, gespannte Herz 
tausend Schnitte bekäme, um sanft zusammenzufallen. Wie 
Nachtigallen am liebsten vor einem Echo schlagen, so spricht 
unser Herz am lautesten vor Tönen. 0 als der gleichsam dreifach 

20 besaitete Ton ihm seine alten fast unkenntlichen Hoffnungen vor
überführte - als er tief zu dem schon hoch vom Strom der Jahre 
überdeckten Arkadien hinuntersah und sich drunten mit seinen 
jungen frischen Wünschen erblickte, unter seinen lang verlornen 
Freunden, mit seinen freudigen Augen, die sich voll Zuversicht 
im Kreise umschaueten, und mit seinem wachsenden Herzen, 
das gleichsam seine Liebe und seine Treue für ein künftiges war
mes sparte und nährte - und als er jetzö in einen Mißton hinein 
rief: »Und ein solches hab' ich nicht gefunden, und alles ist hin«
und als die grausamen Töne wie eine dunkle Kammer die regen 

30 beweglichen Bilder blühender Lenze, blumiger Länder und lie
bender Zirkel vorüberführten vor diesem Einsamen, der nichts 
hatte, heutenicht eine Seele in diesem Lande, die ihn liebte: so 
fiel sein fest stehender Geist darnieder und legte sich auf die 
Erde, wie zergangen, zur Ruhe, und jetzt tat ihm nichts mehr 
wohl, als was ihn schmerzte. Plötzlich verschwand die Nacht
wandlung des Getöns, und die Pause griff, wie eine stille Nacht-
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leiche, härter ins Herz. In dieser melodischen Stille ging er in die 
Kammer und sagte zu Lenetten: »Trag' ihnen das Wenige hin
unter!« Aber die zwei letzten Worte konnt' er nur stotternd 
sagen, weil er im Widerschein, den das Zunderbrennen aus einem 
Hause gegenüber gab, ihr ganzes glühendes Angesicht voll lau
fender, ungetrockneter Tränen sah; denn bei seinem Eintritte 
hatte sie sich.im Abwischender Fensterscheiben, die von ihrem 
warmen Atem angelaufen waren, begriffen gestellt. Sie ließ das 
Geld auf dem Fenster. Er sagte noch sanfter: »Lenette, du mußt 
es wohl gleich bringen; eh' sie gehen.« Sie nahm es - - ihre ver- IO 

weinten Augen glitten im Umwenden vor seinen verweinten 
vorüber - sie ging, aber beide wurden darüber fast trocken, so 
geschieden waren ihre Seelen schon. Sie litten in jener schreck
lichen Lage, wo nicht einmal die Stunde einer gegenseitigen 
Rührung mehr versöhnt und wärmt. Seine ganze Brust schwoll 
von quellender Liebe, aber ihrer gehörte seine nicht mehr an -
ihn drückte in derselben Minute der Wunsch und das Unver
mögen, sie zu lieben, die Einsicht ihrer Mängel und die Gewiß
heit ihrer Kälte. - Er setzte sich in den eingemauerten Fenstersitz 
und lehnte den Kopf auf und rührte zufällig ihr nachgebliebnes 20 

Schnupftuch an, das feucht und kalt von Tränen war. Die Ge
kränkte hatte sich nach dem langen Drucke eines ganzen Tages 
recht mit dieser milden Ergießung erquickt, wie nian nach star
ken Quetschwunden die Ader öfllen lässet. Bei dem Antasten des 
Tuchs lief es eiskalt über seinen Rücken, wie· ein Gewissenbiß ; 
aber sogleich darauf brühendheiß, da er dachte, sie habe nur über 
den Verlust einer ganz andern Person geweint als der seinen. 
Nun fmg, aber ohne die Harfe, der Gesang und die Flöte wieder 
an, und beide walleten in einem langsamen Liede ineinander, 
dessen Strophen immer schlossen: »Hin ist hin, tot ist tot.« Ihn 30 

urnfaßte der Schmerz, wie der Mantelfisch, mit seiner dunkeln 
erstickenden Hülle. Er drückte Lenettens nasses Schnupftuch 
hart an seine Augäpfel und vernahm nur dunkel: »Hin ist hin, 
tot ist tot.« Da floß plötzlich sein ganzes Innere aufgelöset bei 
dem Gedanken auseinander, daß sein stockendes Herz ihm viel
leicht kein neues Jahr mehr außer dem morgendlichen zu erleben 



DRITTES BÄNDCHEN I NEUNTES KAPITEL PI 

gönne - und er dachte sich scheidend, und das kalte Tuch lag mit 
doppelten Tränen kühlend am heißen Angesicht - und die Töne 
zählten wie Glocken alle Punkte der Zeit, und man vernahm das 
Vergehen der Zeit - und er sah sich in der stillen Höhle schlafend, 
wie in der Schlangengrotte, und statt der Schlangen leckten nur 
die Würmer die heißen, scharfen Gifte des Lebens ab. 1 

Die Musik war vorüber. Er hörte Lenetten in der Stube gehen 
und Licht anzünden. Er ging hinaus und reichte ihr das Schnupf
tuch hin. Aber sein innerer Mensch war so verblutet und zer-

10 drückt, daß er irgendeinen äußern, wer es nur sei, umarmen 
wollte; er mußte, wenn auch nicht seine jetzige, doch seine 
vorige, wenn auch nicht seine liebende, doch seine leidende 
Lenette an diese darbende Brust andrücken. Gleichwohl ver
mochte und verlangte er nicht ein Wort der Liebe zu sagen. Er 
legte langsam und ul1gebückt die Arme um sie und schloß sie an 
sein Herz; aber sie warf den Kopf kalt und voreilig vor einem 
unangebotenen Kusse zurück. - Das schmerzte ihn sehr, und er 
sagte: .>Bin ich denn glücklicher wie du?« - und legte sein ge
bücktes Angesicht auf ihr weggebogenes Haupt und preßte sie 

20 wieder an sich und entließ sie dann - - Und als die vergebliche 
Umarmung vorüber war, rief sein ganzes Herz: »Hin ist hin, 
tot ist tot.« . 

Die stumme Stube, in der die Musik und die Worte aufge
höret hatten, glich einem unglücklichen Dorfe, aus dem der 
harte Feind alle Glocken mitgenommen, und worin es still ist 
den ganzen Tag und die ganze Nacht und stumm im Turm, als 
wäre die Zeit vorbei. 

Als sich Firmian niederlegte, dacht' er: ein Schlaf beschließet 
das alte Jahr wie ein letztes, und beginnt das neue wie ein Leben, 

30 und ich schlummere einer bangen, ungestalten, tiefbehangnen 
Zukunft entgegen. So schläft der Mensch an der pforte der ver
sperrten Träume ein, aber er weiß nicht voraus, obgleich seine 

1 In die Schlangengrotte bei Ci vita Vecchia brachte man sonst halb ver
moderte Kranken, denen, während sie in einem aus Opit/m gemachten 
Schlafe da ruhten, Schlangen die Wundenmaterie ableckten. Labats Reis. 
VI. p. 81. 
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Träume nur einige Minuten und Schritte von der Pforte ab
liegen, welche, wenn sie aufgeht, hinter ihr warten, ob ihn auf
lauernde, funkelnde Raubtiere oder sitzende, lächelnde, spie
lende Kinder in der kleinen sinnlosen Nacht umringen, und ob 
ihn der fest geformte Dunst erwürge oder umarme. 

ZEHNTES KAPITEL 

Der einsame Neujahrtag - der gelehrte Schalaster - hölzernes Bein 
der Appellation - Briefpost in der Stube - der elfte Februar und 

Geburttag 1786 

Ich kann wahrhaftig meinem Helden zu keinem neuen Jahres- 10 

Morgen Glück wünschen, worin er die verquollenen Augen in 
den heißen Augenhöhlen schwer nach der Morgenröte dreht 
und sich mit dem ausgepreßten, betäubten Gehirne wieder an 
das Kissen schmiegt. Einen Menschen, der selten weinet, fallen 
neben den moralischen Schmerzen allezeit solche körperliche an. 
Er blieb über die alte Stunde im Bette, um nachzudenken, was 
er getan habe, und was er tun müsse. Er erwachte viel kälter 
gegen Lenetten, als er eingeschlafen war. Wellll die gegenseitige 
Rührung zwei Menschen nicht verknüpft, wenn die Glut des 
Enthusiasmus kein Bindmittel zwischen zwei Herzen wird: so 20 

mischen sie sich erkaltet und spröder noch minder zusammen. 
Es gibt einen mißlichen Zustand der unvollendeten, halben Ver
söhnung, worin die steilrechte Zunge der Juwelierwaage im 
Glaskästchen vor dem leichtesten Lüftchen einer andern Zunge 
überschlägt: ach heute senkte sich schon bei Firmian die Waage 
ein wenig, und bei Lenetten ganz. Er bereitete sich aber doch 
und fürchtete sich zugleich, einen Neujahrwunsch zu geben und 
zu beantworten. Er ermannte sich und trat mit dem alten herz
haften Schritt, als wäre gar nichts geschehen, ins Zimmer. Sie 
hatte, um ihn nicht zu rufen, lieber die Kaffeekalllle zu einem 30 

Kühlfaß werden lassen und stand, mit dem Rücken gegen ihn, 
an der herausgezognen Kommodeschublade und zerrete - Her-
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zen auseinander, um zu sehen, was hinter ihnen sei. Es waren 
nämlich gedruckte, in Verse gebrachte Neujahrwünsche, die sie 
aus der schönern Zeit in Augsburg von Freunden und Freundin
nen herübergebracht hatte; der freundliche Wunsch wurde von 
einer Gruppe ausgeschnittener, in einer Spirallinie ineinander 
zurücklaufender Herzen bedeckt. Wie die heilige Jungfrau mit 
wächsernen, so werden die andern Jungfrauen mit papiernen 
Assignatenherzen umhangen; denn bei diesen holden führt alle 
Glut und Freundschaft den Namen Herz, wie die Landkarten-

IO macher den Umriß des heißen Afrika auch einem Herzen ähnlich 
fmden. -

Firmian erriet leicht alle sehnsüchtige Seufzer, die in der Ver
armten über so viele zertrümmerte Wünsche aufstiegen, und 
alle trübe Vergleichungen·der jetzigen Zeit mit der lachenden, 

. und was der Schmerz und die Vergangenheit einem weichen 
Herzen miteinander sagen: ach, wenn am Neujahrtag schon der 
Glückliche seufzet, so muß ja wohl der Unglückliche weinen 
dürfen? - Er sagte seinen guten Morgen sanft und wollte nach 
einer sanften Antwort seine Wünsche an die gedruckten schlie-

20 ßen. Aber Lenette, viel tiefer und öfter gestern verwundet als er, 
murrete ihm eine kalte, schnelle zurück. - - Nun konnt' er 
nichts wünschen; sie tat es auch nicht; und so unglücklich und 
so hart drängten sie sich miteinander durch die Pforte eines 
neuen Jahrs. 

Ich muß sagen, er hatte sich schon vor acht Wochen auf diesen 
Morgen gefreuet, auf die süße Zerfließung ihrer zwei Herzen, 
auf tausend heiße Wünsche, die er ihr vorstammeln wollte, auf 
ihr Aneinanderschließen und auf das trunkne Verstummen der 
Lippen an Lippen..... 0 wie war alles so anders, so kalt, so 

30 tödlich kalt! - Ich muß es irgendwo anders - wo ich tp.ehr Papier 
dazu vor mir habe - ausführen, warum und wienach - denn dem 
Anschein nach ist gerade das Widerspiel zu vermuten - seine 
satirische Ader ein Gärmittel oder eine Wässerung für sein 
empfmdsames Herz abgab, dessen er sich zugleich freuete und 
schämte. Am meisten half dazu der - Reichsflecken Kuhschnap
pei, auf den, wie auf noch einige deutsche Ortschaften, der emp-
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fmdsame Tau, wie auf Metalle, nicht gefallen war, illld worin 
die Leute sich mit verknöcherten Herzen versehen hatten, denen, 
wie erfrornen Gliedmaßen, oder wie Hexen voll Stigmen des 
Teufels, keine Wunde von Belang zu machen war. Unter sol
chen Kalten nun vergibt und sucht man übertriebene Wärme 
am ersten. Einer hingegen, der 1785 in Leipzig etc. wohnhaft 
war, wo die meisten Herzen und Schlagadern mit dem Tränen
Spiritus ausgesprützet waren, trieb leichter den witzigen Un
willen darüber zu weit; so wie die Köche in den nassen Jahr
gängen mehr scharfe Gewürze an die wässerigen Gemüse reiben 10 

als in trocknen. - -
Lenette ging heute dreimal in die Kirche; es war aber ganz 

natürlich .... Beim Worte »dreimal« erschreck' ich nicht über die 
Kirchengänger, die dabei selig werden können, sondern über die 
armen Geistlichen, die an einem Tage so oft predigen müssen, 
daß es noch ein Glück ist, wenn sie dabei nichts werden als, statt 
heiser, verdammt. Ein Mensch, der das erstemal predigt, rührt 
gewiß niemand so sehr als sich selber und wird sein eigner Pro
selyt; aber wenn er die Moral zum millionensten Mal vorprcdigt, 
so muß es ihm ergehen wie den egerischen Bauern, die den 20 

egerischen Brunnen alle Tage trinken, und die er daher nicht 
mehr purgiert, so viele sedes eroauch Kurgästen macht. 

über dem Essen schwieg das traurige Ehepaar. Der Mann tat, 
da er ihre Vorkehrungen zu einem Besuche in der Nachmittag
kirche gesehen, in welcher sie seit einiger Zeit nicht gewesen, 
bloß die Frage, wer predige. »Wohl der Herr Schulrat Stiefel,« 
sagte sie, »ob er gleich sonst nur vormittags die Kanzel besteigt, 
aber der Vesperprediger Schalaster kann nicht, Gott hat ihn ge
straft, er hat sich das Schlüsselbein ausgerenkt.« Zu einer andern 
Zeit hätte Siebenkäs manches über das letzte gesprochen; aber 30 

hier schlug er bloß mit dem einen Zacken der Gabel an den Teller 
und fuhr mit dieser Spielwelle schnell an das eine Ohr, indes 
er das andere verschloß : der Trommelbaß des summenden 
Euphons zog seine gequälte Seele in die Wogen des Tons, und 
dieses brausende Schallbrett, dieser zitternde Klöppel tönte ihn1 
am neuen Jahre gleichsam zu: »Vernimmst du nicht von weitem 
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das Ausläuten der Messe deines kalten Lebens? Es ist die Frage, 
ob du am zweiten Neujahr noch hörest, ob du nicht schon 
liegest und auseinander gehst.« -

Er sah nach dem Essen zum Fenster hinaus, weniger nach der 
Gasse als nach dem Himmel. Da fand er eben zwei Nebensonnen 
und fast im Zenith einen halben Regenbogen, den wieder ein 
entfärbter durchschnitt. 1 Wunderlich fingen die Farbengestirne 
über sein Herz zu regieren an und machten es so wehmütig, als 
säh' er droben sein halbfarbiges, bleiches, zerstücktes Leben 

JO nachgespielt oder nachgespiegelt. Denn dem bewegten Men
schen ist die Natur stets ein großer Spiegel voll Bewegungen; 
nur dem satten und ausruhenden ist sie bloß ein kaltes totes 
Fenster für das Äußere. 

Als er nachmittags einsam in der Stube war, als der frohe 
Kirchengesang und der benachbarte frohe Kanarienvogelschlag 
gleichsam wie das Getöse und Poltern lebendig begrabener 
Jahre der Freude seine matte Seele überfiel - und als ein heller 
magischer Sonnenschein seine Stube durchschnitt, und als dünne 
Wolkenschatten über den lichten Ausschnitt der Diele wegglit-

20 ten und das kranke, stöhnende Herz mit tausend traurigen Ähn
lichkeiten fragten: ist nicht alles so? entfliehen nicht deine Tage, 
wie Dünste durch einen kalten Himmel, über eine tote Erde 
und schwimmen hin in die Nacht? - - so mußt' er sein schwellen
des Herz mit der sanften Schneide der Tonkunst öffnen, damit 
die nächsten und größten Tropfen des Schmerzens daraus flössen 
- er griff einen einzigen Dreiklang auf dem Klavier und griffihn 
wieder und ließ ihn verwogen - wie die Wölkchen flogen, star
ben die Töne aus, der Wohllaut schwang sich träger, zitterte 
nach und wurde starr, und die Stille stand da wie ein Grab - Im 

30 Horchen stockte sein Atem und sein Herz, eine Ohnmacht griff 
nach seiner Seele - - und nun, und nun warfin dieser schwärme
rischen kranken Stunde der Strom des Herzens - so wie Über
schwemmungen Begrabne aus Kirchen und Gräbern spülen -
einen jungen Toten aus der Zukunft, aus der irdenen Decke 

1 Ganz dieselbe Erscheinung bemerkte wieder der Verfasser dieses in 
Baireuth den 19tenJänner 1817. 
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unverschleiert heraus: sein Leib war es; er war gestorben. Er 
schauete zum Fenster hinaus ins tröstende Licht und Getümmel 
des Lebens; aber es rief doch in ihm fort: »Täusche dich nicht, 
ehe die Neujahrswünsche wiederkommen, bist du schon von 
dannen gezogen.« 

Wenn das schauernde Herz so entblättert ist und nackt da
steht: so ist jedes Lüftchen ein kaltes. Wie warm und milde hätte 
Lenette seines berühren müssen, um es nicht zu erschrecken, wie 
Hellseherinnen Todesfrost in jeder Hand empfmden" die sie 
außerhalb des magnetischen Kreises anrührt! - 10 

Er setzte sich heute vor, in der sogenarmten Leichenlotterie 
einzutreten, damit er bei seinem Zug in die andere Welt doch 
das Abzuggeld entrichten könnte. Er sagte es ihr; aber sie nahm 
den Vorsatz für eine Anspielung auf das Trauerkleid. So neblig 
ging der erste Tag vorüber, und noch regnerischer die erste 
Woche. Es war das Einfaßgewächs und der Zaun um Lenettens 
Liebe gegen Stiefel ausgerissen, und diese Liebe stand frei da. An 
jedem Abend, wo sonst der Rat gekommen war, grub sich der 
Ärger und Kummer tiefer inihr junges Angesicht, das allmählich 
zur durchbrochnen Arbeit des Schmerzens einfiel. Sie fragte 20 

nach den Tagen, wo er zu predigen hatte, um ihn zu hören, und 
trat bei jedem Leichenzuge ans Fenster, um ihn zu sehen. Die 
Buchbinderin war ihr korrespondierendes Mitglied, und aus ihr 
holte sie neue Entdeckungen über den Schulrat heraus und re
petierte mit ihr die ältesten. Wie viel Wärme mußte nicht der 
Rat durch seinen Fokalabstand gewinnen, und der Mann durch 
seine Erdnähe verlieren; so wie die Erde gerade die kleinste 
Wärme von der Sonne bekommt, wenn sie ihr am nächsten ist, 
im Winter! - -Zu diesem allen kam noch ein ganz neuer Grund 
zu Lenettens Abneigung. Es hatte nämlich der Heimlicher von 30 

Blaise unter der Hand von ihrem Marme bekarmt gemacht, er 
sei ein Atheist, und kein Christ. Redliche alte Jungfern und Geist
liche sind auf eine schöne Weise von rachsüchtigen Römern un
ter den Kaisern verschieden, die oft den unschuldigsten Men
schen für einen Christen ausgaben, um ihm eine Märtererkrone 
zu flechten; besagte Jungfern und Geistliche nehmen vielmehr 
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die Partei eines Menschen, der in solchem Verdachte ist, und 
leugnen es, daß er ein Christ ist. So unterscheiden sie sich sogar 
von den neuen Römern und Italienern, welche stets sagen: es 
sind vier Christen da, statt vier Menschen. Das tugendhafteste 
Mädchen bekam in St. Ferieux bei Besan\(on zum Preis einen 
Schleier zu 5 Livr.; und diesen schönen Preis der Tugend, näm
lich einen moralischen Schleier von 6 Livr., werfen Menschen 
wie Blaise gern über gute Leute. Sie nennen daher gern Denker 
Ungläubige, und Heterodoxe Wölfe, deren Zähne glätten und 

10 zahnen helfen; so wird auch auf die besten Klingen ein Wolf 
eingezeichnet. 

Als Siebenkäs seiner Frau zuerst die Blaisische Nachricht hin
terbrachte, daß er kein Christ, wo nicht gar ein Unchrist sei: 
machte sie noch nichts Besonderes daraus, da sie sich dergleichen 
von einem Manne, mit welchem sie ehelich kopuliert worden, 
gar nicht denken konnte. Nur später fiel ihr wieder ein, daß er in 
dem Monate, als das Wetter zu lange trocken war, nicht bloß die 
katholischen Umgänge, auf welche sie seiber nichts hielt, son
dern auch die protestantischen Wettergebete dagegen ohne Hehl 

20 verworfen habe, indem er gefragt: »ob die meilenlangen Pro
zessionen, sogenaImte Karawanen, in der arabischen Wüste mit 
allen ihren Wettergebeten je eine einzige Wolke zustande ge
bracht; oder warum die Geistlichen nur gegen Nässe und 
Trockenheit und nicht auch gegen einen grimmigen Winter 
Umgänge, die wenigstens für die Umgänger ihn mildern wür
den, veranstalteten, oder in Holland gegen Nebel, in Grönland 
gegen Nordscheine; auch wundere er sich am meisten, warum 
die Heidenbekehrer , die sich so oft und mit solchem Erfolg die
Sonne erbitten, wenn bloß die Wolken sie verdeckten, nicht 

30 auch um den Sonnenkörper (was viel wichtiger wäre) anhalten, 
wenn er in Polarländern gar ganze Monate nicht einmal zum 
Vorschein komme bei hellem Himmel; oder warum wir«, fragt' 
er endlich, »gegen große für uns selten erfreuliche Sonnenfmster
nisse nicht vorkehren, sondern hierin uns eigentlich von den 
Wilden übertreffen lassen, welche sie am Ende wegheulen und 
wegflehen.« - Wie nehmen manche Worte, an sich anfangs un-
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schuldig, ja süß, erst auf dem Lager der Zeit giftige Kräfte an, 
wie Zucker, der 30 Jahre in Magazinen gelegen!! Jene freien 
Worte griffen jetzo stark in Lenetten ein, wenn sie unter der aus 
lauter Aposteln gezimmerten Kanzel Stiefels saß und ihn ein 
Gebet nach dem andern verrichten hörte, bald für, bald wider 
Krankheit, Obrigkeit, Niederkunft, Saat usw. Wie süß wurd' 
ihr nun auf der andern Seite der Pelzstiefel, und wie schön wur
den dessen Predigten wahre Liebebriefe für ihr Herz! Und ohne
hin steht ja Geistlichkeit in eiriem nahen Verhältnis mit dem 
weiblichen Herzen; daher bedeutet ursprünglich auf der deut- 10 

schen Spielkarte das Herz die Geistlichkeit. -
Was tat und dachte nun Stanislaus siebenkäs bei allem? -

Zweierlei, was sich widersprach. Hatt' er gerade ein hartes 
Wort gesagt: so bejammerte er die verlassene, ohnmächtige 
Seele, deren ganzes Rosenparterre der Freuden ausgehauen war, 
deren erste Liebe geg~n den Schulrat im Jammer und Darben 
verschmachtete, und die tausend schöne Reize ihres verschlos
senen Innern würde vor einem geliebten Herzen - denn seines 
war es nicht - entfaltet haben; »und seh' ich deun nicht,«-sagte 
er sich weiter - »wie ihr die Nadel oder der Nadelkopf auf keine 20 

Weise ein solcher spitzer Wetterableiter ihrer schwülen Blitz
wolken sein kann als mir die spitze Feder? Wegschreiben kann 
man sich viel, aber nicht wegnähen. Und wenn ich vollends 
bedenke, was ich - die Sternkunde und die Seelenkunde nicht 
einmal zu rechnen - noch besonders an Kaiser Antoninus' selb
betrachtungen und an Arrianus' Epiktet, die beide sie nicht ein
mal dem Namen und Einbande nach kennt, für Schwimmklei
der und Korkwesten in den höchsten Fluten habe, und was für 
Spritzenleute an ihnen, wenn ich in Zornfeuer gerate, wie vorhin, 
sie aber ihren Zorn allein abbrennt: wahrlich Ich sollte noch 30 

zehnmal milder als wilder sein.« - Traf es sich freilich aber zwei
tens, daß er gerade harte Worte nicht ausgestoßen hatte, sondern 
erduldet: so malte er sich auf der einen Seite das starke Sehnen 
nach dem Schulrat vor, das sie leicht unter der kopflosen Näh-

1 Sander über das Große und Schöne der Natur. T. 1. 
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arbeit heimlich so sehr vergrößern konnte, als sie nur wollte, und 
auf der andern die unablässige Nachgiebigkeit seines zu weichen 
Herzens, für welche sein Kraftfreund Leibgeber olme weiteres 
ihn schelten würde, aber noch mehr die Frau wegen des Gegen
teils, und welche sie schwerlich bei ihrem starren Stiefel anträfe, 
wenn aus dessen neulicher greller Aufküudigung des Kapitals 
der Liebe etwas zu schließen sei. 

In dieser Laune tat er an einem Sonntage, wo sie wieder in die 
Vesperpredigt des Schulrats ging, mit zornschwerem Gemüt die 

ro leichte Frage, warum sie sonst so selten in die Abendpredigt ge
gangen, und nun so häufig. Sie versetzte: »Sie hab' es getan, weil 
der Vesperprediger Schalaster sonst gepredigt, für welchen seit 
der Ausrenkung des Schlüsselbeins der Schulrat die Kanzel be
steige; werde aber das Bein wieder hergestellt, so solle sie Gott 
bewahren, in seine Andacht zu gehen.« Nach und nach bracht' 
er heraus, »daß sie den jungen Schalaster für einen falschen ge
fährlichen Irrlehrer halte, der von der heiligen Schrift Lutheri 
abweiche, weil er an Mascheh, an Jäsos Christos, Petros, Paulos 
glaube und alle Apostel bei ihm sich >ossen<, so daß sich alle 

20 christlichen Seelen ärgern, und das himmlische Jerusalem hab' er 
gar auf eine Art genannt, die sie nicht einmal nachsprechen kön
ne; er habe nun seitdem sich am Schlüsselbeine einen Schaden 
getan, aber sie wolle nicht richten.« - »Dies tu' auch nicht, liebe 
Lenette,« sagte Siebenkäs; »der junge Mann hat eben entweder 
ein schwaches Gesicht, oder ist im griechischen Testament 
schlecht bewandert, dellli da sieht das u wie ein 0 aus. 0, wie 
manche Schalaster sagen nicht in' so verschiedenen Wissenschaf
ten und Glaubenlehren Petras statt Petrus und bringen ohne Not 
und ohne Eckstein durch blutverwandte Selblauter die Men-

30 schen auseinander.« 
Nur, aber diesesmal brachte Schalaster sie ein wenig zusam

men. Dem Armenadvokaten tat es wohl, daß er sich bisher ge
irrt, und daß Lenetten nicht bloß Liebe zu Stiefel, sondern auch 
Liebe für reine Religion in die Abendkirche hineingesetzt. 
Schwach war freilich der Unterschied; aber in der Not ni~t 
man jeden Trost mit; Siebenkäs freute sich demnach heimlich, 
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daß seine Frau den Schulrat nicht in dem hohen Grade liebe, als 
er gemeint. Sprecht hier nichts gegen das dünne Spinnenge
webe, das uns und unser Glück trägt; haben wir es aus unserem 
Innern gesponnen und herausgezogen wie die Spinne ihres, so 
hält es uns auch ziemlich, und gleich dieser hangen wir sicher 
mitten darin, und der Sturmwind weht uns und das Gewebe 
unbeschädigt hin und her. 

Von diesem Tage an ging Siebenkäs geradezu wieder zum 
einzigen Freund im Orte, zum Schulrat, dem er den kleinen 
Fehltritt schon längst - ich glaube eine halbe Stunde darnach - IO 

von Herzen vergeben hatte. Er wußte, seine Erscheinung war 
ein Trost für den verwiesenen Evangelisten im Stuben-Patmos; 
tmd für die Frau war es auch einer. Ja, er trug Grüße, die nie 
anbefohlen waren, zwischen beiden hin und her. 

Abends waren b'ei Lenetten kleine hingeworfue Berichte vom 
Rat die grüne Saat, die das scharrende Rebhuhn uriter dem tiefen 
Schnee aufkratzt. Ich versteck' es inzwischen nicht, mich dauert 
er und sie; und ich kann kein elender Parteigänger sein, der nicht 
zwei Personen, die einander mißverstehen und befehden, zu-
gleich Anteil und Liebe geben kann. - - 20 

Aus diesem grauen· schwülen Hillllllel, dessen Elektrisier
maschinen alle Stunden luden und häuften, fiel endlich der erste 
grelle Donnerschlag herab: Firmian verlor seinen Prozeß. Der 
Heimlicher war das reibende Katzenfell und der stäupende 
Fuchsschwanz gewesen, der die Erbschaftkammer oder den 
Pechkuchen der Justiz mit kleinen Taschenblitzen gefüllet hatte. 
Es wurde dem Advokaten aber von Rechtswegen der Verlust 
des Prozesses zuerkannt, weil der junge Notarius Giegold, mit 
dessen Notariatinstrumenten er sich bewaffuen wollen, noch 
nicht immatrikulieret war. Es kann wenig Menschen geben, die 30 

nicht wissen, daß in Sachsen nur ein Instrument gilt, das ein 
immatrikulierter Notar gemacht, und daß mithin die Beweis
kraft eines Dokumentes in einem fremden Lande nicht stärker 
sein kann, als sie in dem war, worin man es fertigte. Firmian ver
lor zwar den Prozeß und für jetzt die Erbschaft; aber sie blieb 
ihm doch unter jedem Rechtstreite unversehrt da stehen. Nichts 
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sichert wohl ein Vermögen besser vor Dieben und Klienten und 
Advokaten, als wenn es ein Depositum oder ein Streitgegen
stand (objectum litis) geworden; niemand darf es mehr angrei
fen, weil die Summe in den Akten deutlich spezifizieret ist (es 
müßten denn die Akten selber noch eher als ihr Gegenstand abhan
den kommen); so freuet sich der Hausvater, wenn der Kornwurm 
den Kornschober gänzlich übersponnen und weiß papillotierethat, 
weil dann die übrigen Körner, die der Spinner nicht ausgekernet 
hat, vor allen andern Kornwürmern ganz gedecket sind. -

IO Niemals ist ein Prozeß leichter zu gewinnen, als wenn man ihn 
verloren hat; denn man appellieret. - Nach der Abtragung der 
in- und außergerichtlichen Kosten und nach der Ablösung der 
Akten bieten die Gesetze das beneficium appellationis (Wohltat 
der Berufung an einen höhern Richter) jedem an, wiewohl bei 
dieser Benefizkomödie und Rechtswohltat noch andere, außer
gerichtliche Wohltaten nötig sind, um von der gerichtlichen 
Gebrauch zu machen. 

Siebenkäs durfte berufen - er konnte den Beweis seines Na
mens und seiner Mündelschaft recht gut Init einem andern, aber 

20 immatrikulierten Leipziger Notarius führen - es fehlte ihm 
nichts als das Werkzeug oder die Waffe des Streites, die zugleich 
der Gegenstand desselben war, kurz das Geld. - In den zehn 
Tagen, innerhalb welche~ die Appellation wie ein Fötus reifen 
muß, ging er kränklich und sinnend umher: jeder dieser Dezi
maltage übte an ihm eine von den zehn Verfolgungen der ersten 
Christen aus und deziInierte seine frohen Stunden. Von seinem 
Leibgeber in Baireuth Geld zu begehren, war die Zeit zu kurz; 
und der Weg zu lang, da Leibgeber , nach seinem Schweigen zu 
schließen, vielleicht Init dem Springstab und Steigeisen seiner 

30 Silhouettenschere über mehre Berge weggesprungen war. -
FirInian tat auf alles Verzicht und ging zum alten Freund Stiefel, 
um sich zu trösten und alles zu erzählen: dieser ergrimmte über 
den sumpfigen, bodenlosen Weg Rechtens und drang dem Ad
vokaten eine Stelze darin auf, nämlich die Gelder zum Appellie
ren. Ach, es war dem unbefriedigten, schmachtenden Rate so 
viel, als f:,ssete er Lenettens geliebte, ziehende Hand, und sein 
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redliches, an lauter eiskalten Tagen angerinnendes Blut fmg 
wieder ~ufgetauet zu laufen an. Es war keine Täuschung des 
Ehrgefühls, daß Firmian, der lieber hungerte als borgte, gleich
wohl von ihm jeden Taler als ein Steinchen annahm, um es in 
den morastigen Weg Rechtens zu pflastern und so unbesudelt 
darüberzukommen. Aber die Hauptsache war sein Gedanke, er 
sterbe bald, und dann bleibe doch seiner hülflosen Witwe der 
Genuß der kleinen Erbschaft nach. 

Er appellierte an die erste Appellationkammer und bestellte 10 

sich in Leipzig bei einer andern Notariats-Schmiedeesse ein 
neues Instrument, beim Zeugen-Beichtiger Lobstein. 

Diese neuen, vom Glück erhaltenen Realterritionen und Nä
gelmale auf der einen, und diese Güte und diese Renten des 
Rates auf der andern Seite häuften neuen Sauerstoffin Lenetten 
an; aber der Essig ihres Unwillens wurde, wie anderer, durch 
ein Frostwetter verdichtet, davon ich sogleich die Wetterbeob
achtungen mitteilen kann. 

Lenette war nämlich seit dem zanke mit Stiefeln den ganzen 
Tag stumm; bloß bei Fremden genas sie von ihrer Zungenläh- 20 

mungo Es muß geschickt physisch erkläret werden, warum eine 
Frau oft nicht sprechen kann, außer mit Fremden; und man muß 
die entgegengesetzte Ursache von der entgegengesetzten Er
scheinung aufspüren, daß eine Sonmambüle nur mit "dem Ma
gnetiseur und seinen Bundgenossen redet. Auf St. Hilda husten 
alle Menschen, wenn ein fremder aussteigt; Husten ist aber, 
wenn nicht Sprechen selber, doch das vorhergehende Schnarren 
des Räderwerks in der Sprachmaschine. Diese periodische 
Stummheit, die vielleicht, wie oft die immerwährende, von der 
Zurücktreibung der Hautausschläge herkommt, ist den Ärzten 30 

etwas Altes: Wepfer 1 erzählt von einer schlagflüssigen Frau, daß 
sie nichts mehr sagen konnte als das Vaterunser und den Glau
ben; und in den Ehen sind Stummheiten häufig, worin die Frau 
nichts zum Manne sagen kann als das Allernötigste. Ein Witten
berger Fieberkranker" konnte den ganzen Tag nicht sprechen, 

1 Wepf. hist. apopleet. p. 468. 
, Repub. des lettres, Oetobr. 1685. V. 1091. 
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außer von 12 bis 1 Uhr; und so fmdet man genug arme weibliche 
Stumme, die des Tages nur eine Viertelstunde oder nur abends 
ein Wort hervorzubringen imstande sind und sich übrigens mit 
dem Stummenglöckchen behelfen, wozu sie Schlüssel, Teller und 
Türen nehmen. - . 

Diese Stummheit verhärtete endlich den armen Advokaten so 
sehr, daß er sie auch bekam. Er ahmte die Frau, wie ein Vater die 
Kinder, nach, um sie zu bessern. Sein satirischer Humor sah oft 
der satirischen Bosheit ähnlich; aber er hatte ihn nur, um sich 

10 gelassen und kalt zu erhalten. Wenn Kammerzofen ihn unter 
seiner schriftstellerischen Siederei und Brauerei gänzlich dadurch 
störten, daß sie mit Beihülfe Lenettens seine Stube zu einer 
Heroldkanzlei und Rednerbülme erhoben: so ~og er wenigstens 
seine Frau vom Rednerstuhl herab, indem er - das hatt' er vorher 
mit ihr ausgemacht - dreimal mit dem vergoldeten Vogelzepter 
auf sein Schreibpult schlug - so nimmt ein Zepter leicht der 
Schwester Rednerin die Preßfreiheit. - Ja, er war imstande, wenn 
er oft vor diesen aufgezognen redenden Cicerosköpfen saß, ohne 
einen Gedanken oder eine Zeile herauszubringen, und wenn er 

20 weniger seinen eignen Schaden als den andern so unzählig vieler 
Menschen vom höchsten Verstand und Stand beherzigte, die 
durch diese Sprechkundigen um tausend Ideen kamen, er war 
dann imstande, sag' ich,· einen entsetzlichen Schlag mit dem 
Zepter, mit dem Lineal auf den Tisch zu tun, wie man auf einen 
Teich appliziert, um das Quaken der Frösche zu stillen. Beson
ders kränkte ihn der Raub am meisten, der an der Nachwelt be
gangen wurde, wenn durch solches verfliegendes Gyschwätz sein 
Buch geringhaitiger auf sie gelangte. Es ist schön, daß alle 
Schriftsteller, sogar die, welche die Unsterblichkeit ihrer Seele 

30 leugnen, doch die ihres Namens selten anzufechten wagen; und 
wie Cicero versicherte, er würde ein zweites Leben glauben, so
gar wenn es keines gäbe: so wollen sie im Glauben an das zweite 
ewige Leben ihres Namens bleiben, täten auch die Rezensenten 
das Gegenteil entschieden dar. 

Siebenkäs macht' es jetzo seiner Frau bekannt, daß er nichts 
mehr sprechen werde, nicht einmal vom Notwendigsten: und 
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das bloß deshalb, um nicht durch lange zornige Reden über 
Reden, Waschen etc. sich im Schreiben zu stören und zu erkalten 
oder gegen sie sich zu erhitzen. Dieselbe gleichgültige Sache 
kann in zehn verschiednen Tönen und Mißtönen gesagt werden; 
um also der Frau die Unwissenheit und Neugierde des Tons, 
WOInit etwas gesagt werden konnte, zu lassen, sagt' er ihr, er 
werde nun nicht anders Init ihr sprechen als schriftlich. 

Ich pin schon hier Init der besten Erörterung bei der 
Hand. 

Der ernstschwere, bedachtsame Buchbinder ärgerte sich näm- 10 

lich das ganze Kirchenjahr über niemand so sehr als über seinen 
Schliffel, wie er sich ausdrückte, über seinen luftigen Sohn, der 
die besten Bücher besser las als band, der sie schief und schmal 
beschnitt, und der dadurch, daß er die Buchbinderpresse zu einer 
Buchdruckerpresse einschraubte, das nasse Werk zugleich ver
doppelte und verdünnte. Dies konnte nun der Vater nicht an
sehen: er erboste sich so, daß er zu dem Teufels-Reichs-Kinde 
kein Wort mehr sagen wollte. Seine Prachtgesetze und güldnen 
Regeln, die er dem Solme über Einbände zuzufertigen hatte, 
diese gab er seiner Frau als Reichspostreiterin Init, die (Init der 20 

Nadel als Botenspieß) aus der fernsten Ecke aufstand und die 
Befehle dem Sohne, der nicht weit vom Vater planierte, über
brachte. Dem Sohn, der seine Antworten und Fragen wieder der 
Eilbotenfrau Initeinhändigte, war ganz wohl bei der Sache zu
mute: der Vater konnte weniger keifen. Dieser bekam es weg 
und ~ollte nichts mehr mündlich verhandeln. Er suchte zwar 
seine Empflpdtmg gegen den Solm durch Mienenspiele auszu
drücken und beschoß, wie ein Verliebter, diesen, der ihm ge
genüber saß, mit warmen Blicken; aber ein Auge voll Blicke ist, 
ob wir gleich nicht bloß Gaumen-, Zalm- und Zungen-, sondern 30 

auch Augenbuchstaben haben, immer ein verwirrter Schrift
kasten voll Perlschrift. Allein da zum Glücke die Schrift- und 
Posterfmdung einem Menschen, der auf einer nördlichen Eis
scholle den Nordpol umfährt, Mittel an die Hand gibt, mit 
einem, der auf einem Palmbaum unter Papageien in der heißen 
Zone sitzt, zu kommunizieren: so fanden hier Vater llnd Solm, 
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wenn sie, voneinander getrennt, sich am Arbeittisch gegenüber 
saßen, in der Erfindung des Schreib- und Postwesens Mittel, 
sich ihre Entfernung durch einen Briefwechsel, worein sie sich 
miteinander über den Tisch weg einließen, zu versüßen und zu 
erleichtern; die wichtigsten Geschäftbriefe wurden unversiegelt, 
aber sicher - da zwei Finger bei dieser Pennypost das Felleisen 
und Postschiff waren - hin- lmd hergeschoben: der Brief- und 
Kurierwechsel ging auf so glatten Wegen und bei so guter poste 
aux anes zwischen beiden stummen Mächten häufig und unge-

10 hindert, und der Vater konnte bei so freier Mitteilung leicht in 
einer Minute auf die wichtigsten Berichte schon Antwort haben 
von seinem Korrespondenten; ja sie waren so wenig getrennt, 
als wohnten sie Haus bei Haus aneinander. Sollte ein Reisender 
etwan noch vor mir nach Kuhschnappel kommen: so bitt' ich 
ihn, die zwei Tisch-Ecken, wovon das eine das Intelligenz
komptoir des andern war, sich abzusägen und die beiden Bure
aux einzustecken und in irgendeiner großen Stadt und Gesell
schaft den Neugierigen vorzuzeigen, oder mir in Hof. --

Siebenlds tats halb nach. Er schnitt kleine Dekretalbriefe zu-
20 recht und voraus für die nötigsten Fälle. Tat Lenette eine unvor

hergesehene Frage an ilm, worauf seine Brieftasche noch keine 
Antwort enthielt, so schrieb er drei Zeilen und langte das Re
skript über den Tisch hin. Allerhöchste Handbillets oder Rats
verordnungen, die täglich wiederholt werden mußten, ließ er 
sich abends durch ein stehendes Requisitorialschreiben zur Er
sparung des Briefpapiers wiedergeben, um den andern Tag den 
schriftlichen Bescheid von neuem zu schreiben: er langte das 
Abschnitzel bloß hin. Was sagte aber Lenette dazu? -

Ich werde besser antworten, wenn ich vorher Nachfolgendes 
30 erzähle: ein einzigesmal sprach er in dieser Stummenanstalt, als 

er aus einer irdenen Schüssel, in der außer eingebranntem Blu
menwerk auch poetisches war, Krautsalat speisete. Er hob mit 
der Gabel den Salat weg, der das kleine Rand-Karmen über
deckte, das hieß: Fried' ernährt, Unfried' verzehrt. Sooft er eine 
Gabel voll weghob, so konnt' er einen oder etliche Füße dieses 
didaktischen Gedichtes weiter lesen, und er tats laut. -.}W as sagte 
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nun Lenette dazu?« - fragten wir oben; kein Wort, sag' ich, sie 
ließ durch sein Schweigen und Zürnen sich ihres nicht nehmen, 
denn er schien ihr zuletzt zur Bosheit sich verstocken, und da 
wollte sie auch nicht weit zurückbleiben. - In der Tat ging er 
täglich weiter und schob ganz neue zerbroclme Gesetztäfelchen 
über seinen Tisch bis zur Ecke oder trug sie aufihren. Ich nenne 
nicht alle, sondern nur einige, z.B. das Kartatinenpapierchen des 
Inhalts (denn er erfand sich zu Liebe immer neue Überschriften) : 
»Stopfe der langen Näh-Bestie den überlaufenden Mund, die da 
sieht, daß ich schreibe, oder ich fasse sie bei der Kehle, womit sie 10 

mir so zusetzt« - das Amtblättchen: »Wasche mir ein wenig un
reines Wasser ab, ich will meine Waschbärpfoten von Dinte 
rein machen« - das Hirtenbriefchen: »Ich wünsche jetzo wohl in 
einer oder der andern Ruhe den Epiktet über das Ertragen aller 
Menschen flüchtig durchzugehen; stör' mich folglich nicht« -
der Nadelbrief: »Ich sitze eben über einer der schwersten und 
bittersten Satiren gegen die Weiber 1; führe die schreiende B uch
binderin hinunter zur Friseurin und sprecht da zusammen auf
geweckt« - Marter-Bank-Zettel, auch Marter-Bank-Folium: 
»Ich habe heute vormittags vieles Mögliche ausgehalten und 20 

habe mich durchgerungen durch Besen und Flederwische und 
durch Haubenköpfe und durch Zungenköpfe: könnt' ich nicht 
so etwa gegen Abend _die hier vorliegenden peinlichen Akten 
ein Stündchen lang ungepeinigt und friedlich zur Einsicht durch
laufen?« - - Es wird mich niemand bereden, daß er diesen Be
suchkarten, die er bei ihr abgab, ihr Stechendes und Nadelbrief
liches sehr dadurch benahm, daß er zuweilen Schrift in Sprache 
umsetzte, und wenn andere da waren, mit diesen über Ähnliches 
mündlich scherzte. So sagte er einmal zum Haarkräusler Mer
bitzer in Lenettens Gegenwart: »Mon~ieur Merbitzer, es ist un- 30 

glaublich, was mein Haushalten jährlich frißt; meine Frau, wie 
sie da steht, allein verzehrt jedes Jahr zehn Zentner Nahrung 

1 Teufels Papiere S. 427. Unter der Einkleidung: »gutgemeinte Biogra
phie einer neuen, angenehmen Frau von bloßem Holz, die ich erfunden und 
geheiratet.« Auf die starke Säuere dieser Satire mag wohl Lenette mit ihren 
Sonnenstichen zeitigend eingewirkt haben. 
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und« - (als sie und der Friseur die Hände über dem Kopfe zu
sammenschlugen) »ich desfalls.« Freilich wies er Merbitzem in 
Schlözem gedruckt auf, daß jeder Mensch jährlich so viel Nah
rung verbrauche; aber wer hielt es in der Stube für möglich? 

Grollen oder Schmollen ist eine geistige Starrsucht, worin, 
wie in der körperlichen, jedes Glied in der steifen Haltung ver
harrt, wo es der Anfall ergriff, und die geistige hat auch dies mit 
der leiblichen gemein, daß sie öfter Weiber als Männer befällt. 1 

Nach allem diesem konnte Siebenkäs gerade durch den schein-
10 bar-boshaften Scherz, womit er sich selber bloß gelaßner erhal

ten wollte, nur das Erstarren der Gattin verdoppeln; und doch 
wäre manches hingegangen, hätte sie nur in jeder Woche einmal 
den Pelzstiefel gesehen, und hätten nicht die Nahrungsorgen, die 
alles Zümgeschirr der Vogels tange aufzehrten und einschmelz
ten, in ihrem unglücklichen Herzen gleichsam den letzten frohen 
warmen Bluttropfen zersetzt und aufgetrocknet. - Die Leid
tragende! Aber so gabs keine Hülfe für sie - und für den, den sie 
verkannte! -

Armut ist die einzige Last, die schwerer wird, je mehre Ge-
20 liebte daran tragen. Firmian, wenn er allein gewesen wäre, hätte 

auf diese Lücken und Löcher unserer Lebenstraße kaum hinge
sehen, da das Schicksal schon alle 30 Schritte ein Häufchen Steine 
zum Ausfüllen der Löcher hingestellt. Und in dem größten 
Sturm stand ihm immer außer der herrlichsten Philosophie noch 
ein Seehafen oder eine Tä ucherglocke offen, seine - Dutzenduhr , 
nämlich deren Kaufschilling. Aber die Frau - und ihre Trauer
musiken und Kyrie Eleison - und IOOO andere Dinge - und Leib
gebers unbegreifliches Verstummen - und sein wachsendes Er
kranken, alles das machte aus seiner Lebenluft durch so viele 

30 Verunreinigungen einen schwülen entnervenden Sirockowind, 
der im Menschen einen trocknen, heißen, kranken Durst ent
zündet, gegen den er oft das, was der Soldat gegen den physi
schen zum Löschen und Kühlen in den Mund legt, in die Brust 
nimmt, kaltes Blei und Schießpulver. --

Am IIten Februar suchte sich Firmian zu helfen. 
1 Tissot von den Nervenkrankheiten. 
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Am IIten Februar, am Euphrosinenstag, 1767 war Lenette 
geboren. 

Sie hatt' es ihm oft, und ihren Nähkunden noch öfter gesagt; 
aber es wär' ihm doch entfallen ohne den Generalsuperintenden
ten Ziehen, der ein Buch drucken ließ und ihn darin an den eilften 
erinnerte. Der Superintendent hatte nämlich vorausgesagt, daß 
an diesem IIten Hornung 1786 ein Stück vom südlichen 
Deutschland sich durch das Erdbeben wie Lagerkorn in die 
Unterwelt senken werde. Mithin würden am herabgelassenen 
Sargseil oder an der herabgelassenen Fallbrücke des sinkenden 10 

Bodens die Kuhschnappler in ganzen Körperschaften in die 
Hölle gefahren sein, in der sie vorher als einzelne Abgesandte 
ankamen; es wurde aber aus allem nichts. 

Am Tage vor dem Erdbeben und vor Lenettens Geburt ging 
Firmian nachmittags auf die Hebemaschine und das Schwung
brett seiner Seele, auf die alte Anhöhe, wo sein Heinrich ilm ver
lassen hatte. Sein Freund und seine Frau standen in bewölkten 
Bildern um seine Seele, er dachte daran, daß von Heinrichs Ab
schied bis jetzt ebenso viele Hauptspaltungen in seiner Ehe vor
gefallen waren, als deren Moreri in der Kirche von den Aposteln 20 

bis zu Luthern aufzählt, nämlich 124. Harmlose, stille, frohe 
Arbeiter bahnten dem Frühling den Weg. Er war vor Gärten 
vorbeigegangen, deren Bäume man vom Moos und Herbst
laube entledigte, vor Bienen- und Weinstöcken, die man ver
setzte und ausreinigte, und vor den Abschnitzeln der Weiden. 
Die Sonne glänzte warm über die knospenvolle Gegend. Plötz
lich war ihm - und Menschen von Phantasie begegnet es oft, 
und sie werden daher leichter schwärmerisch -, als wohne sein 
Leben, statt in einem festen Herzen, in einer warmen, weichen 
Zähre, und sein beschwerter Geist dränge sich schwellend durch 30 

eine Kerker-Fuge hinaus und zerlaufe zu einem Tone, zu einer 
blauen Ätherwelle : »Ich will ihr an ihrem Geburttage vergeben« 
(rief sein ganzes zergangenes Ich) - »ich habe ihr wohl bisher zu 
viel getan.« Er beschloß, den Schulrat wieder ins Haus zu führen 
und den grillierten Kattun vorher und ihr mit beiden und mit 
einem neuen Nähkissen ein Geburttagangebinde zu machen. Er 
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fassete seine Uhrkette an, und an ihr zog er das Mittel, den Elias
und Fausts-Mantel heraus, der ihn über alle übel tragen konnte, 
nämlich wenn er den Mantel verkaufte. Er ging voll lauter 
Sonnenlicht in allen Ecken des Herzens nach Hause und gab der 
Uhr einen künstlichen Stillestand und sagte zu Lenetten, sie 
müsse zum Uhrmacher zur Reparatur. Sie war in der Tat bisher 
wie die obern Planeten am Anfange ihres Uhr-Tages rechtläufig, 
dann stehend, dann rückläufig gewesen. Er verdeckte ihr damit 
seine Projekte. Er trug sie selber auf einen Handelplatz, schlug 

10 sie los - so gewiß er wußte, er könne ohne ihr Pickern auf seinem 
Schreibtische nicht recht schreiben; wie nach Locke ein Edel
mann nur in einem Zimmer tanzen konnte, worin ein alter 
Kasten stand -; und abends :wurde das ausgelösete grillierte B1ut
hemd und Säetuch des Unkrauts ungesehen ins Haus geschafft. 
Firmian ging noch abends zum Schulrat und verkündigte ihm 
mit der neuen Wärme seines beredten Herzens alles, seinen Ent
schluß - den Geburttag - die Wiederkehr des Kattuns - die Bitte 
um einen Besuch - ein nahes Sterben und seine Ergebung in 
alles. Dem kranken Rat, den Abwesenheit oder Liebe, wie der 

20 Kalk die Schattenpartien der Freskobilder, bleicher genaget 
hatte, diesem wurde warmer Lebens-Odem eingehaucht, daß 
morgen wieder die lang entbehrte Stimme (Lenette hörte doch 
seine in der Kirche) den ganzen Saitenbezug seines Ich bewegen 
sollte. 

Ich muß hier eine Verteidigung und eine Anklage einschich
ten. Jene geht meinen Helden an, der seinen Adelbrief der Ehre 
fast durch die Bitte an Stiefeln zu zerknüllen scheint; aber er will 
damit seiner gekränkten Gattin einen großen Gefallen tun, und 
sich einen kleinen. Es hälts nämlich der stärkste, wildeste Mann 

30 gegen das ewige weibliche Zürnen und Untergraben in die 
Länge nicht aus; um nur Ruhe und Frieden zu haben, 1ässet ein 
solcher, der vor der Ehe tausend Schwüre tat, er wollte darin 
seinen Willen durchsetzen, am Ende gern der Herrin ihren. Das 
Übrige in Firmians Betragen brauch' ich nicht zu verteidigen, 
weils nicht möglich ist, sondern nur nötig. - Die Anklage, die 
ich verhieß, betrifft meine Mitarbeiter: darum nämlich, daß sie 
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in ihren Romanen so weit von dieser Lebensbeschreibung oder 
von der Natur abweichen und die Trennungen und Vereini
gungen der Menschen in so kurzen Zeiten möglich und wirklich 
machen, daß man mit einer Terzienuhr dabeistehen und es nach
zählen kann. Aber ein Mensch reißet nicht auf einmal von einem 
teuern Menschen ab, sondern die Risse wechseln mit kleinen 
Bast- und Blumenankettungen, bis sich der lange Tausch zwi
schen Suchen und Fliehen mit gänzlicher Entfernung schließet, 
und erst so werden wir arme Menschen - am ärmsten. Mit dem 
Vereinen der Seelen ists im ganzen ebenso. Wo auch zuweilen IO 

gleichsam ein unsichtbarer, unendlicher Arm uns plötzlich 
einem neuen Herzen entgegendrückt : da hatten wir doch dieses 
Herz schon lange unter den Heiligenbildern unserer Sehnsucht 
vertraulich gekannt und das Bild oft verhangen, und oft auf
gedeckt und angebetet. -

Unserem Firmian wurd' es später abends wieder im einsamen 
Sorgestuhl tlnmöglich, mit aller seiner Liebe bis auf morgen zu 
warten: die Einsperrung selber machte sie immer wärmer, und als 
ihn seine alte Besorgnis, er sterbe noch vor der Tag...: und Nacht
gleiche am Schlage, befiel, erschrak er ungewöhnlich - nicht 20 

über den Tod, sondern über Lenettens Verlegenheit, wie sie für 
diese letzte Probe des Menschen, für die Ankerprobe\ die Stol
gebüren erschwinge. Er hatte gerade Geld im ÜberfIuß unter 
den Fingern; er sprang auf und lief noch nachts zum Vorsteher 
der Leichenlotterie, damit doch seine Frau bei seinem Tod 50 fI. 
erbte als Eingebrachtes, um damit seinen körperlichen Senkreiser 
hübsch mit Erde zu überlegen. Es ist mir nicht bewußt, wieviel 
er zahlte; ich bin aber dieser Verlegenheit schon gewohnt, die 
ein Romanschreiber, der jede beliebige Summe erdichten kann, 
gar nicht kennt, die aber einen wahrhaften Lebensbeschreiber 30 

ungemein belastet und aufhält, weil ein solcher Mann nichts 
hinschreiben darf, als was er mit Instrumenten und Briefge
wölben befestigen kann. 

Morgens am I I. Febr. oder am Sonnabend trat Firmian weich 

1 Diese besteht darin, daß man den Anker auf ein tiifes, hartes Lager nie
derwirft. 
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in die Stube, weil uns jede Erkrankung und Entkräftung, z.B. 
durch Blutverlust und Schmerzen, erweicht, und noch weicher, 
weil er einem sanften Tag entgegenging. Man liebt viel stärker, 
wenn man eine Freude zu machen vorhat, als eine Stunde dar
auf, wenn man sie gemacht hat. Es war an diesem Morgen so 
windig, als hielten die Stürme ein Ringrennen und Ritterturnier, 
oder als verschickte der Äolus seine Winde aus Windbüchsen : 
viele dachten daher, entweder das Erdbeben hebe schon an, oder 
einer und der andere habe sich aus Furcht davor erhenkt. -

10 Firmian traf in Lenettens Angesicht zwei Augen an, aus denen 
schon in dieser Frühe der warme Blutregen der Tränen auf den 
ersten Tag gefallen war. Sie hatt~ seine Liebe und seine Ent
schlüsse nicht im geringsten erraten, sie hatte gar nicht daran 
gedacht, sondern nur an folgendes: »Ach! seit meine Eltern ver
wesen, fraget niemand mehr nach dem Tage meiner Geburt.« 
Ihm schien es, als habe sie etwas im Sinne. Sie blickte ihm einige
mal ausforschend ins Auge und schien etwas vorzuhaben; er 
verschob also die Ergießung seiner vollen Brust und die Ent
schleierung der kleinen Doppelgabe. Endlich trat sie langsam 

20 und errötend zu ihm und suchte verwirrt seine Hand in 
ihre zu bringen und sagte mit niedergeschlagnen Augen, in de
nen noch keine g~ze Träne war: ,Wir wollen uns heute ver
söhnen. Wenn du mir etwas zu Leide getan hast, so will ich dir 
von Herzen vergeben, und tu' mir auch dergleichen.« Diese An
rede zerriß sein ~armes Herz, und er konnte anfangs nur stocken 
und sie an den beklommenen Busen reißen und spät endlich 
sagen: »Vergib du nur - ach, ich liebe dich doch mehr als du 
mich!« Und hier quollen, von tausend Erinnerungen der vorigen 
Tage gepresset, schwere heiße Tropfen aus dem vollen tiefen 

30 Herzen, wie tiefe Ströme träger ziehen. Verwundert blickte sie 
ilm an und sagte: >Wir söhnen uns also heute aus - und mein 
Geburttag ist heute auch, aber ich habe einen sehr betrübten 
Geburttag.« Jetzo erst hörte'seine Vergessenheit des Angebindes 
auf, das er bringen wollte - er lief weg und brachte es, nämlich 
das Nähkissen, den Kattun und die Nachricht, daß Stiefel abends 
komme. Nun erst fmg sie an zu weinen und fragte: »Ach, das 



342 SIEBENKÄS 

hast du schon gestern getan? und meinen Geburttag gewußt? -
Recht von ganzem Herzen dank' ich dir, besonders für das 
schöne - Nähkissen. Ich dachte nicht, daß du an meinen schlech
ten Geburttag denken würdest.« - Seine männlich-schöne Seele, 
die nicht, wie eine weibliche, ihren Enthusiasmus bewacht, sagt' 
ihr alles heraus und seinen Eintritt in die Leichenlotterie, den er 
gestern getan, damit sie ihn wohlfeiler unter die Erde brächte. 
Ihre Rührung wurde so groß und sichtbar wie seine. »Nein, nein,« 
(sagte sie endlich) »Gott wird dich behüten - aber den heutigen 
Tag, wenn wir den nur überleben. Was sagt denn der Herr Rat 10 

zum Erdbeben?« - »Das lasse gut sein - daß keines kommt, sagt' 
er«, sagte Firmian. 

Er ließ sie ungern los vom erwärmten Herzen. Solang er nicht 
im Freien ging - delill Schreiben war ihm unmöglich -, schauete 
er ihr unaufhörlich ins helle Angesicht, aus dem sich alle Wolken 
verzogen. Er brauchte einen alten Kunstgriff gegen sich - den ich 
ihm abgelernt -, daß er, um einem guten Menschen recht sehr 
gut zu sein und alles zu vergeben, ihm lange ins Angesicht 
schauete. Denn auf einem Menschenangesicht fmden wir, ich 
und er, wenn es alt ist, das Griff- lmd Zählbrett harter Schmer- 20 

zen, die so rauh darüber gingen; und wenn es jung ist, so kommt 
es uns als ein blühendes Beet am Abhange eines Vulkanes vor, 
dessen nächste Erschütterungen das Beet zerreißen. - Ach, ent
weder die zukunft oder die Vergangenheit stehen iniedem Ge
sicht und machen uns, wenn nicht wehmütig, doch sanft
mütig. 

Firmian hätte gern den ganzen Tag - zumal eh' der Abend 
kam - seine wiedergefundne Lenette am Herzen, lmd seine fro
hen Tränen im Auge behalten; aber bei ihr waren Geschäfte 
Pausen, und die Tränendrüsen samt dem Herzen Hungerquellen. 30 

Übrigens hatte sie nicht einmal den Mut, ihn über die metallische 
Quelle dieses goldführenden Baches zu fragen, auf dessen sanfter 
Wiege sie heute schwankte. Aber der Mallll entdeckte ihr gern 
das Geheimnis der verkauften Uhr. - - Heute war die Ehe, was 
die Vor-Ehe ist, ein Cembal d' Amour, das zwei Sangböden um
geben, die statt der Saiten deren Wohllaut verdoppeln. Der 
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ganze Tag war als ein Ausschnitt aus dem klaren Mond gehoben, 
den kein Dunstkreis überschleiert ; oder aus der zweiten Welt, 
worein sogar aus jenem die Mondeinwohner ziehen. Lenette 
wurde durch ihre Morgenwärme einem sogenannten bemoosten 
Veilchensteinehen gleich, das die Düfte eines verkleinerten Blu
menbeets austeilt, wenn man es nur wärmer reibt. 

Abends erschien endlich der Rat, verlegen-zitternd, ein wenig 
stolz-aussehend, aber unvermögend, als er Lenetten gratulieren 
wollte, es zu tun vor Tränen, die ebensosehr in seiner Kehle als 

10 in seinen Augen standen. Seine Verwirrung verbarg die fremde. 
Endlich verging der undurchsichtige Nebel zwischen ihnen, und 
sie konnten sich sehen. Dann wurde man recht froh: Firmian 
nötigte sich die Zufriedenheit ab, und den beiden andern flog sie 
frei in die Brust. 

Über drei besänftigte, getröstete Herzen zogen die gefüllten 
Gewitterwolken nicht mehr so tief wie sonst - der weichende 
drohende Komet der Zukunft hatte sein Schwert verloren und 
floh schon heller und weißer ins Blaue hinaus, vor lichtern Stern
bildern vorbei. - Abends schickte noch Leibgeber einen kurzen 

20 Brief, dessen beglückende Zeilen den Abend unsers Lieblings 
und das nächste Kapitel schmücken. -

Und so wurden an den Gehirnkammern des dreif.'lChen Bun
des - wie noch eben jetzt an des Lesern seinen - die eiligen, lau
fenden, zitternden Blumenstücke der Phantasie zu wachsenden, 
regen Freudenblumen, wie der Fieberkranke die wankenden Bett
Blumen seines Vorhangs für beseelte Gestalten nimmt. Wahr
lich, die Winternacht wollte, gleich einer Sommernacht, kaum 
erlöschen und erkalten an ihrem Horizont, und als sie um 12 Uhr 
voneinander schieden, sagten sie: )>Wir waren doch alle recht 

30 herzlich vergnügt.« 
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ELFTES KAPITEL 

Leibgebers Schreiben über den Ruhm - Firmians Abendblatt 

Ich habe den Leser im vorigen Kapitel aus wahrer Liebe be-. 
trogen: gleichwohl muß man ilm noch so lange im Betruge 
sitzen lassen, bis er folgendes Briefchen von Leibgeber durch
gelesen: 

Vaduz d. 2. Febr. 1786 
Mein Firmian Stanislaus! 

Im Mai bin ich in Baireuth; und du mußt auch dahin. Weiter 
hab' ich dir jetzo nichts Wichtiges zu schreiben; aber das ist ja 10 

wichtig genug, daß ich dir am Hen Tag des Wonnemonats in 
Baireuth anzulangen anbefehle, weil ich etwas ungemein Tolles 
und Erhebliches und Unerhörtes mit dir vorhabe, so wahr Gott 
lebt. Meine Freude und dein Glück hängt an deiner Reise; ich 
würde dir das Geheimnis schon in diesem Briefe offenbaren, 
wenn er aus meiner Hand in keine ginge als sogleich in deine. -
Komm! - Du könntest ja mit einem gewissen Kuhsclmappler 
Rosa reisen, der aus Baireuth seine Braut holen wil1~ Sollte aber 
der Kuhsclmappler, was Gott verhüte, jener Meyern sein, wo
von du mir geschrieben, und käme dieser Goldfisch ange- 20 

schwommen, um seiner schönen Braut mit seinen dürren, dün
nen Armen mehr Kälte zu geben als Wärme, wie man in Spanien 
ähnliche ordentliche Schlangen um die Bouteillen zum Kühlen 
legt, so will ich ihr, wenn ich nach Baireuth komme, die besten 
Begriffe von ihm beibringen und darauf beharren, daß er zelm
tausendmal besser sei als der Häresiarch Bellarn}in, der in seinem 
Leben viel öfter, nämlich 2236mal die Ehe gebrochen. Du weißt,' 
daß dieser Vorfechter der Katholiken mit 1624- Weibern einen 
verbotnen Umgang gepflogen; er wollte als Kardinal zugleich 
die Möglichkeit des katholischen Zölibats und die Möglichkeit 30 

der päpstlichen Beschreibung einer Hure zeigen, welche die 
Glossa zu einer Regimentinhaberin von 23000 Mann erhebt. -
Ich wünsche herzlich, den Heimlicher von Blaise zu sehen; ich 
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würde ihm, wenn er mir näher stände, von Zeit zu Zeit, weil 
ihm immer etwas im Schlunde steckt, das er schwer hinunter
bringen kann - und wär' s eine Erbschaft oder fremdes Haus und 
Hof -, ich würd' ihm, wie man zur Heilung pflegt, starke Schläge 
in den hohlen Rücken geben und den Ausgang erwarten, den 
des Bissens nämlich. - Ich bin seither überall herumgehinkt mit 
meiner Silhouettenschere und ruhe nun in Vaduz bei einem 
studierenden bibliothekarischen Grafen aus, der wirklich ver
diente, daß ich ilm zehnmal mehr lieb hätte; ich habe aber an 

10 dir schon mehr als zuviel fürs Herz, und ich fmde überhaupt die 
Menschen und den Kräuterkäs der Erde, in den sie sich einbeißen, 
täglich mürber und fauler. Ich muß dir sagen: hole der Teufel 
den Ruhm; ich werde nächstens verschwinden und unter die 
Menge rennen und jede Woche mit einem neuen Namen auf- , 
steigen, damit mich nur die Narren nicht kennen. - - O! Es wa
ren einmal einige Jahre, wo ich wünschte etwas zu werden, 
wenn nicht eine großer Autor, doch wenigstens ein neunter Kur
fürst, und wenn nicht belorbeert, doch infuliert, wenn nicht zu
weilen Prorektor, doch häufig Dekan. Damals würd' es mich 

20 geletzet haben, wenn ich die größten Steinschmerzen und also 
verhältnismäßige Blasensteine hätte überkommen können, da
mit ich aus der Blase Steine zu einem Altar oder Tempel meines 
Ruhms hätte edieren mögen, der noch höher als die Pyramide 
gewesen wäre, die Ruysch in den Naturalienkabinettern aus den 
42 Blasensteinen einer ehrlichen Frau zusammenbrachte. 1 Sie
benkäs, ich hätte mir aus Wespen, wie Wildau aus Bienen, einen 
stachlichten Philosophenbart geknüpft, um nur dadurch be
kannt zu werden. »Ich lasse zu,« (sagt' ich damals), »es ist nicht 
jedem Erdensohn beschert, und er soll es nicht fodern, daß ihn 

30 eine Stadt tot schlagen will, wie den Heiligen Romuald (wie 
Bembo in dessen Leben berichtet), um nur seinen heiligen Leib 
als Reliquie wegzuschnappen; aber er kann doch, dünkt mich, 

1 Dictionnaire des Merveilles de la nature par Sigaud de la Fond. T. II. -
Die Art, wie eine ägyptische Königin eine Pyramide aus losen Steinen auf
schichtete, und zwar höher, aber mit geringern Schmerzen als die obige Frau, 
ist bekannt und gehört nicht unter Sigauds MerveilIes de la nature. 
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ohne Unbescheidenheit sich wünschen, daß, wenn nicht seinem 
Pelzrocke, wie Voltairens seinem in Paris geschah, doch seinem 
Scheitel einige Haare zum Andenken von Leuten ausgezogen 
werden, die ihn zu schätzen wissen, ich meine vorzüglich die 
Rezensenten. « 

Anders dacht' ich damals nicht; aber jetzo denk' ich gescheu
ter. Der Ruhm verdient keinen Ruhm. Ich saß einmal in einem 
naßkalten Abend draußen auf einem Grenzstein und sah mich an 
und sagte: was kann denn im Grunde aus dir werden? - Stehen 
dir Wege offen, gleich dem seI. Cornelius Agrippa" Krieg- 10 

sekretär des Kaisers Maximiüan und Historiograph des Kaiser 
Karls V: zu werden? Kannst du dich zu einem Syndikus und 
Advokaten der Stadt Metz, zu einem Leibmedikus der Herzogin 
von Anjou und zu einem theologischen Professor zu Pavia auf
schwingen? - Bemerkst du, daß der Kardinal von Lothringen so 
gern bei deinem Sohne Gevatter stehen will, als ers beim Sohne 
des Agrippa wollte? - Und wär' es nicht lächerlich, wenn du 
aussprengtest und prahltest, daß ein Markgraf in Italien, der 
König von England, der Kanzler Merkurius Gatinaria und Mar
garita (eine Prinzessin aus Österreich) dich sämtlich in dem näm- 20 

lichen Jahre haben in ihre Dienste ziehen wollen? wär'snicht 
lächerlich und erlogen, nicht einmal der Schwierigkeit der gan
zen Sache zu gedenken, da diese Leute alle schon viele Jahre vor
her zu Niklasruh- und Schlaf pulver des Todes zersprangen, ehe 
du als Zünd- und Knallpulver des Lebens auffuhrst? - In wel
chem bekannten Werke, ich bitte dich, nennt Paul Jovius dich 
ein portentosum ingenium, oder welcher andere Autor zählt 
dich unter clarissima sui seculi lumina? - Würden es nicht 
Schröckh und Schmidt in ihren Reformationgeschichten im 
Vorbeigehen angezeigt haben, wenns wahr wäre, daß du bei vier 30 

Kardinälen und fünf Bischöfen und beim Erasmus, Melanchthon 
und Capellanus in außerordentlichem Kredit ständest? - - Ge
setzt aber auch, ich läge wirklich mit dem Cornelius Agrippa 

1 Dieses und alles folgende, was Agrippa ward und hatte, steht in Naude 
(Naudäi) Abhandlung von den Gelehrten, die man für Zauberer gehalten, 
unter dem Namen Agrippa. 
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unter derselben großen Laube und Staude von Lorbeerkränzen: 
so ging' es bloß einem wie dem andern, wir faulten dunkel unter 
dem Buschwerke fort, ohne daß in Jahrhunderten einer käme 
und das Gestrippe aufzöge und nach uns beiden sähe. 

Es hülfe mir noch weniger, wenn ichs gescheuter machen und 
mich in einem Anhange der Allgemeinen deutschen Bibliothek 
wollte'preisen lassen; denn ich stände jahrelang mit meinem 
Lorbeerreis auf dem Hut drinnen, in diesem kühlen Taschen
Pantheon, in meiner Nische, mitten unter den größten Gelehr-

10 ten, die um mich auf ihren Paradebetten herumlägen oder -säßen, 
jahrelang, sag' ich, ständen wir Bekränzte allein in unserem 
Tempel des Ruhms beisammen, eh' ein Mensch die Kirchtüre 
aufmachte und nach uns sähe oder hineinginge und vor mir 
kniete - und unser Triumphwagen wäre bloß von Zeit zu Zeit 
ein Karren, worauf der besetzte Tempel mit seiner Fülle in eine 
Versteigerung geschoben wird. 

Dennoch würd' ich mich vielleicht darüber wegsetzen und 
mich unsterblich machen, könnt' ich nur halb und halb hoffen, 
daß meine Unsterblichkeit andern Leuten zu Ohren käme o\ls 

20 solchen, die noch in der Sterblichkeit halten. Aber kann das auf
muntern, wenn ich sehen muß, daß ich gerade den berühmtesten 
Leuten, denen jährlich der Lorbeerkranz, wie andern Toten der 
Rosmarin, im Sarge weiter über das Gesicht hereinwächst, ein 
inneres unbekanntes Afrika bleibe; vorzüglich einem Ham, Sem, 
Japhet - dem Absalon und seinem Vater - den beiden Katonen
den beiden Antoninen - dem Nebukadnezar - den 70 Dol
metschern und ihren Weibern - den sieben griechischen Weisen 
- sogar bloßen Narren wie Taubmann und Eulenspiegel? -Wenn 
ein Heinrich IV. und die vier Evangelisten und Bayle, der doch 

30 sonst alle Gelehrte kennt, und die hübsche Ninon, die sie noch 
näher kennt, und der Lastträger Hiob oder doch der Verfasser 
des Hiobs nicht wissen, daß nur ein Leibgeber je auf der Welt 
gewesen; wenn ich einer ganzen Vorwelt, d.h. sechs Jahr
tausenden voll großer Völker, ein mathematischer Punkt, eine 
unsichtbare Finsternis, ein miserables Je ne sais quoi bin und 
bleibe :so seh' ich nicht, wie mir dies die Nachwelt, an der viel-
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leicht nicht viel ist, oder die nächsten sechs Jahrtausende erstatten 
wollen und können. 

Noch dazu kann ich nicht wissen, was es für herrliche himm
lische Heerscharen und Erzengel auf andern Weltkugeln und 
Kügelchen der Milchstraße, dieser Paternosterschnur voll Welt
kugeln, gibt; Seraphe, gegen die ich in keine Betrachtung 
komme, ausgenommen als ein Schaf. Wir Seelen schreiten frei
lich ansehnlich auf der Erde fort und empor - die Austerseele 
erhebt sich schon zu einer Froschseele - diese steigt in einen 
Stockfisch - der Stockfischgeist schwingt sich in eine Gans - 10 

dann in ein Schaf-dann in einen Esel- ja in einen Affen - endlich 
(etwas Höhers lässet sich nicht mehr gedenken) in einen Busch
hottentotten. Aber ein solcher langer peripatetischer Klimax 
blähet den Menschen nur so lange auf, als er nicht die folgende 
Betrachtung macht: wir kundschaften unter den Tieren einer 
Klasse, worunter es so gut als unter uns Genies, gute offne Köpfe 
und wahre Einfaltpinsel geben muß, nichts aus als letzte, höch
stens Extreme. Keine Tierklasse liegt nahe genug an unserer 
Sehhaut, daß nicht die feinen Mitteltinten und Abstufungen 
ihres Werts zusammenfließen müßten. - Und so wird es uns 20 

ergehen, wenn ein Geist im Himmel sitzt und uns alle ansieht: 
wegen seines Abstandes wird er Mühe haben (vergebliche), 
einen wahren Unterschied zwischen Kant und seinen Rasier
spiegeln der Kantianer, zwischen Goethe und seinen Nach
ahmern zu erkennen, und besagter Geist wird Fakultisten von 
Dunsen, Profeßhäuser von Irrenhäusern wenig oder gar nicht 
zu unterscheiden wissen. - Denn kleine Stufen laufen vor einem, 
der auf den höhern steht, völlig ein. 

Das benimmt aber einem Denker Lust und Mut; und ich will 
verdammt sein, Siebenkäs, wenn ich bei solcher Lage der Sachen 30 

mich jemals hinsetze und außerordentlich berühmt werde, oder 
mir die Mühe gebe und das scharfsinnigste Lehrgebäude auf
mauere oder einreiße, oder etwas Längers schreibe als einen 
Brief. 

Dein, nicht mein 
Ich L. 
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N. S. Ich wollte, Gott fristete mir nach diesem Leben das 
zweite, und ich könnte in der andern W clt mich an Realien 
machen; denn diese ist wahrlich zu hohl und zu matt, ein 
miserabler Nürnberger Tand - nur der fallende Schaum eines 
Lebens - ein Sprung durch den Reif der Ewigkeit - ein mürber 
stäubender Sodomsapfel, den ich gar nicht aus dem Maule 
bringen kann, ich mag sprudeln, wie ich will. O! -

Solchen Lesern, denen dieser Scherz nicht ernsthaft genug 
ist, will ich irgendwo dartun, daß er es zu sehr ist, und daß nur" 

10 eine beklommene Brust so lachen, daß nur ein zu fieberhaftes 
Auge, um welches die Feuerwerke des Lebens wie fliegende 
Spiel-Funken schweifen, die dem schwarzen Star vorflattern, 
solche Fieberbilder sehen und zeichnen könne. -

Firmian verstand alles, zumal jetzt ... Ich muß aber zum 
elften Hornung zurück, um dem Leser die sympathetische 
Freude, die er über des vereinten Kleeblatts seine verspürte, 
halb zu - nehmen. Lenettens erschütternde Bitte, daß der 
Gatte ihr vergeben möge, war die Lohbeet-Frucht der Ziehen
schen erderschütternden Weissagung; sie glaubte, der Boden 

20 und sie gingen unter, und vor dem nahen Tode, der schon mit 
dem Tigerschweife wedelte, bot sie ihrem Mann die Frieden
hand einer Christin. Vor seiner entkörperten schönen Seele 
vergoß freilich die ihrige Tränen der Liebe und des - Entzük
kens. Abel sie vermengte vielleicht selber ihre frohen Bewegun
gen mit ihren liebende11, die Lust mit der Treue, und die Hoff
nung, den Schulrat abends wieder in die warmen - Augen zu 
fassen, drückte sich ohne ihr Wissen durch eine wärmere Liebe 
zum Manne aus. Es ist sehr notwendig, daß ich hier einen meiner 
besten Ratschläge keinem Menschen vorenthalte: nämlich den, 

30 bei der besten Frau in der Welt immer wohl zu unterscheiden, 
was sie in der jetzigen Minute haben wolle oder gar wen, wor
unter nicht immer der gehört, der wohl unterscheidet. Es ist 
im weiblichen Herzen eine solche Flucht aller Gefühle, ein 
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solches Werfen von farbigen Blasen, die alles, zumal das 
Nächste, abmalen, daß eine gerührte Frau, indes sie für dich eine 
Träne aus dem linken Auge vergießet, ,,\reiter nachdenken und 
mit dem rechten eine über deinen Vor- oder Nachfahrer ver
spritzen ka11ll- oder daß eine Zärtlichkeit, die ein Nebenbuhler 
erregt, über die Hälfte dem Ehevogt zustirbt, und daß eine 
Frau überhaupt bei der aufrichtigsten Treue mehr über das 
weinet, was si~ überdenket, als was sie vernimmt. -

N ur dumm ists, daß so viele Mallllspersonen unter uns es 
gerade darin sind; de11ll eine Frau ist, da sie mehr fremde Ge- 10 

fühle beobachtet als eigne, dabei weder die Betrügerinnoch die 
Betrogene, sondern nur der Betrug, der optische und akustische. 

Solche durchdachte Betrachtungen machen Firmiane über 
den elften Hornung - welcher tolle Name nach einigen von 
den Trink-Hörnern der Alten abstammt, aber nach mehren 
von Hor oder Kot - nicht eher als am zwölften. Wendeline 
liebte den Rat: das wars. Sie hatte mit allen verständigen Kuh
schnappleri11llen an den Generalsuperintendenten und seinen 
Erd-Fußstoß geglaubt, bis abends der Pelzstiefel sich frei er
klärte, die Meinung sei gottlos; dallll fiel sie vom prophetischen 20 

Superintendenten ab und dem ungläubigen Weltkind Firmian . 
bei. Wir wissen alle, er hatte so gut mä11llliche Launen, die im
mer die Konsequenz übertreiben, wie sie weibliche, die in der 
Inkonsequenz zu viel tun. Es war also töricht, daß er eine durch 
so viele kleine Gall-Ergießungen erbitterte Freundin durch 
eine große Herz-Ergießung wieder zu gewi11llen hoffte. Die 
größte Wohltat, die höchste mäll11liche Begeisterung reißen 
keinen mit tausend kleinen Wurzelfasern im Herzen herum
kriechenden Groll auf einmal heraus. Die Liebe, um die wir 
uns durch ein anhaltendes Erkälten brachten, kö11llen wir nur 30 

durch ein so anhaltendes Erwärmen wieder sammeln. 
Kurz nach einigen Tagen zeigt' es sich, daß alles blieb, wie 

es vor drei Wochen war. Die Liebe Lenettens hatte durch 
Stiefels Entfernung so zugenommen, daß sie nicht mehr ,mit 
ihren Blättern unter der Glasglocke Platz hatte, sondern schon 
ins Freie wuchs. Die Aqua toffana der Eifersucht lief endlich 
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in alle Adern Firmians herum und quoll ins Herz und fraß es 
langsam auseinander. Er war nur der Baum, in den Lenette 
ihren Namen und ihre Liebe gegen einen andern eingezeichnet 
hatte, und der an den Schnitten verwelkt. Er hatte an Lenettens 
Wiegenfeste so schön gehofft, der zurückgerufne Schulrat 
werde die größte Wunde schließen oder bedecken: und gerade 
er zog sie wider Wissen immer weiter auseinander; aber wie 
wehe tat dies dem armen Gatten! So wurd' er nun innen und 
außen ärmer und kränker zugleich und gab die Hoffnung ver-

10 loren, den Hen Mai lmd Baireuth zu sehen. Der Februar, der 
März und der April zogen mit einem großen tropfenden Ge
wölke, an dem keine lichte oder blaue Fuge und kein Abend
rot war, über sein Haupt. 

Am 12ten April verlor er seinen Prozeß zum zweiten Mal; 
und am 13ten, am grünen Donnerstag, schloß er auf immer 
sein Abendblatt (wie er sein Tagebuch nannte, weil er abends 
daran schrieb), um dasselbe und seine Teufels-Papiere - so
weit sie fertig waren - statt seines bald verfliegenden Körpers 
nach Baireuth in Leibgebers treueste Hände zu bringen, welche 

20 ja doch lieber, dacht' er, nach seiner Seele - 'die eben in den 
Papieren wohnte - greifen würden als nach seinem dürren 
Leibe, den ja Leibgeber selber in zweiter unabänderlicher Auf
lage, gleichsam Männchen auf Männchen, an sich trug und 
mithin jede Minute haben könnte. Die ganze Stelle des Abend
blattes, diesen nachher auf die Post geschickten Schwanenge
sang, nehm' ich ohne Bedenken unverändert hier herein. 

»Gestern scheiterte mein Prozeß an der zweiten Instanz oder 
Untiefe. Der gegnerische Sachwalter und die erste Appellation
kammer haben gegen mich ein altes Gesetz, das nicht nur im 

30 Baireuthischen, sondern auch in Kuhschnappel gültig ist, vor
gekehrt: daß mit einem N otariatzeugenrotul nicht das Gering
ste zu erhärten ist; es muß ein Rotul von Gerichten sein. Die 
zwei Instanzen machen mir den bergauf gehenden Weg zur 
dritten leichter: meiner armen Lenette wegen appellier' ich 
an den kleinen Rat, und mein guter Stiefel tut die Vorschüsse. 
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Freilich muß man bei den Fragen, die man an die juristischen 
Orakel tut, die Zeremonie beobachten, womit man sonst 
andere den heidnischen vorlegte: man muß fasten und sich 
kasteien. Ich hoffe den Staat-Schalken 1 oder vielmehr den 
Pürschmeistern mit dem Weidmesser oder Knebelspieß des 
Themisschwertes schon durch das Jagdzeug der Prozeßordnung 
und durch die Jagdtücher und Prell- und Spiegelgarne der 
Akten durchzuwischen, nicht sowohl durch meinen wie ein 
Fühlfaden dünngezogenen Geldbeutel, den ich etwan wie einen 
ledernen Zopf durch alle enge Maschen der Justiz-Garnwand 10 

zöge; nicht damit sowohl, hoff' ich, als mit meinem Leibe, der 
sich nahe an den hohen Netzen in Totenstaub verwandeln und 
dann frei durch und über alle Maschen fliegen wird. 

Ich will heute die letzte Hand von diesem Abendblatte, eh' 
es ein vollständiges Martyrologium wird, abziehen. Ich würde, 
wenn man das Leben wegschenken könrite, meines jedem 
Sterbenden geben, der es wollte. Indessen denke man nicht, 
daß ich darum, weil über mir eine totale Sonnenfmsternis ist, 
etwan sage, in Amerika ist auch eine - oder daß ich, weil gerade 
neben meiner Nase Schneeflocken fallen, schon glaube, auf 20 

der Goldküste hab' es zugewintert. - Das Leben ist schön und 
warm; sogar meines wars einmal. Sollt' ich noch eher als die 
Schneeflocken eintrocknen: so ersuch' ich meine Erbnehmer 
und jeden Christen, von meiner Auswahl aus des Teufels 
Papieren nichts drucken zu lassen, als was ich ins Reine ge
schrieben, welches (inclus.) bis zur Satire über die Weiber geht. 
Auch darf er aus diesem Tagebuche, in dem zuweilen ein sati
rischer Einfall aufBiegen mag, keinen einzigen zum Druck 
befördern; das verbiet' ich ernstlich. 

will ein Geschichtforscher dieses Tag- oder Nachtbuchs 30 

gern wissen, was für schwere Lasten und Nester und Wäsche 
denn an meine Äste und an meinen Gipfel gehangen worden, 
daß sie ihn so niederziehen konnten - und ist er noch darum 
desto neugieriger, weil ich lustige Satiren schrieb - wiewohl 
ich mit den satirischen Stacheln, wie die Fackeldistel mit ihren, 

1 Schalk hieß sonst Diener, jetzo nicht selten umgekehrt. 
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mich nur wie mit einsaugenden Gefäßen nähren wollte -: so 
sag' ich diesem Geschichtforscher, daß seine Neugierde mehr 
sucht, als ich weiß, und mehr, als ich sage. Denn der Mensch 
und der Meerrettich sind zerrieben am beißendsten, und der 
Satiriker ist aus demselben Grunde trauriger als der Spaß
macher, weswegen der Urangutang schwermütiger ist als der 
Affe, weil er nämlich edler ist. - Gelangt freilich dieses Blatt in 
deine Hand, mein Heinrich, mein Geliebter, und du willst vom 
Hagel, der immer höher und größer auf meine Aussaat fiel, 

10 etwas hören: so zähle nicht die zerflossenen Hagelkörner, son
dern die zerschlagnen Halmen. Ich habe nichts mehr, was mich 
freuet - als deine Liebe, - und nichts mehr, was aufrecht steht, 
als eben diese. Da ich dich aus mehr als einer Ursache' schwer
lich in Baireuth besuchen werde: so wollen wir auf diesem 
Blatte scheiden wie Geister und uns die Hände aus Luft geben. 
Ich hasse die Empfmdelei, aber das Schicksal hat sie mir fast 
endlich eingepfropft, und das satirische Glaubersalz, das man 
sonst mit Nutzen dagegen nimmt - wie Schafe, die von /lassen 
Wiesen Lungenfäule haben, durch Salzlecken aufleben -, nehm' 

20 ich aus Vorleglöffeln, so groß wie meiner aus dem V ogelschie
ßen, aber ohne merklichen Vorteil ein. Im ganzen tuts auch 
wenig; das Schicksal wartet nicht, wie die peinlichen Schöppen
stühle, mit der Hinrichtung von uns Inkulpatcn auf unsere 
Genesung. Mein Schwindel und andere Schlagfluß-Vorboten 
sagen mir zu, daß man mir gegen das Nasenbluten dieses Le
bens bald die gute galenische Aderlaß' verordnen werde. Ich 
will es deswegen nicht gerade haben; mich kann im Gegenteil 
einer ärgern, der verlangt, das Schicksal soll ihn, wie eine Mut
ter das Kind, - da wir in Leiber eingewindelt und die Nerven 

30 und Adern die Wickelbänder sind - sofort aufbinden, weil es 
schreiet und einiges Leibreißen hat. Ich würde noch gern ~inige 
Zeit ein Wickelkind unter Strickkindern 3 bleiben, zumal da ich 
besorgen muß, daß ich in der zweiten Welt von meinem satiri-

1 Aus Mangel an Geld, an Gesundheit. -
, So heißet eine bis zur Ohnmacht getriebene. 
3 So heißen die vom heimlichen Gericht Verurteilten. 
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schen Humor geringen oder keinen Gebrauch werde machen 
können; aber ich werde fort müssen. Wenn aber dies geschehen 
ist: so möcht' ich dich wohl bitten, Heinrich, daß du einmal 
hierher in den Reichsflecken reisetest und dir das stille Gesicht 
deines Freundes, der kaum das hippokratische' mehr wird 
machen können, aufdecken ließest. Dann, mein Heinrich, 
wenn du das fleckige graue Neul110ndgesicht lange ansiehst und 
dabei erwägst, daß nicht viel Sonnenschein darauf fiel, nicht 
der Sonnenschein der Liebe, nicht des Glücks, nicht des Ruhms: 
so wirst du nicht gen Himmel blicken und zu Gott sagen kön- IO 

nen: >Und ganz zuletzt, nach allen seinen Bekümmernissen 
hast du ihn, lieber Gott, gar vernichtet - und hast ihn, als er im 
Tode die Arme nach dir und deiner Welt ausstreckte, so breit 
entzweigedrückt, als er noch hier liegt; der Arme. ( Nein, 
Heinrich, wenn ich sterbe, so mußt du eine Unsterblichkeit 
glauben. 

Ich will jetzo, wenn ich dieses Abendblatt ausgeschrieben, 
das Licht auslöschen, weil der Vollmond breite, weiße Imperial
bogen voll Licht in der Stube aufbreitet. Ich will alsdann -
weil kein Mensch mehr im Hause auf ist - mich in der dämmern.;. 20 

den Stille hersetzen, und indes ich die weiße Magie des Mondes 
in der schwarzen der Nacht anschaue, und während ich draußen 
ganze Flüge von Zugvögeln in der hellen blauen Mondnacht 
aus wärmern Ländern kommen höre, in deren verwandtes 
Land ich abreise, da will ich ungestört gleichsam meine Fühl
hörner aus dem Schneckengehäuse, eh' es der letzte Frost zu
spündet, noch einmal hervorstrecken - Heinrich, ich will mir 
heute alles deutlich malen, was vergangen ist - den Mai unserer 
Freundschaft - jeden Abend, wo wir zu sehr gerührt wurden 
und uns umarmen mußten - meine grauen alten Hoffnungen, 30 

die i~h kaum mehr weiß - fünf alte, aber helle, warme Früh
linge, die mir noch im Kopfe sind - meine verstorbene Mutter, 
die mir eine Zitrone, von der sie im Sterben dachte, sie werde 
sie in den Sarg bekommen, in die Hände legte und sagte: ich 
sollte die Zitrone lieber in meinen Blumenstrauß stecken -

1 Das hippokratische nennt man das verzogene in der Sterbstunde. 
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und jene künftige Minute meines Sterbens will ich mir denken, 
in welcher mir dein Bild zum letzten Mal auf der Erde vor die 
gebrochnen Seelen-Augen tritt, und worin ich von dir scheide 
und mit einem dunkeln innern Schmerz, der keine Tränen 
mehr in die erkalteten, zerstörten Augen treiben kann, vor 
deiner beschatteten Gestalt schwindend und verfinstert nieder
falle und aus dem dicken Nebel des Todes nur noch dumpf zu 
dir aufrufe: >Heinrich, gute Nacht! gute Nacht.<-

Ach, lebe wohl. Ich kann nichts mehr sagen.« 

Ende des Abendblattes 

ZWÖLFTES KAPITEL 

Auszug aus Ägypten - der Glanz des Reisens - die Unbekannte -
Baireuth - Taufhandlung im Sturm - Natalie und Eremitage - das 
wichtigste Gespräch in diesem Werk - der Abend der Freundschaft 

Als Firmian in der Osterwoche einmal von einer halbstündigen 
Lustreise voll Gewaltmärsche heimkam, fragte Lenette: warum 
er nicht eher gekommen - der Briefträger wäre mit einem 
breiten Buche dagewesen; aber er hätte gesagt, der Mann müsse 
selber den Empfang des päckels einschreiben. - In einem kleinen 

20 Haushalten gehöret so etwas unter die großen Weltbegeben
heiten und Hauptrevolutionen in der Geschichte. Die Minuten 
des Wartens lagen nun als Ziehgläser und Zugpflaster auf der 
Seele. Endlich machte der gelbe Post-Bote dem bittersüßen 
Hanfklopfen aller Schlagadern ein Ende. Firmian bescheinigte 
den Empfang von 50 Tlr., während Lenette die Frage an den 
Boten tat: wer es schicke, und aus welcher Stadt. Der Brief 
fing so an: 

»Mein Siebenkäs! Deine Abendblätter und Teufels-Papiere 
habe richtig erhalten. Das Übrige mündlich! 
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Nachschrift : 

Höre indes! Wenn du dir aus dem Walzer meines Lebens und 
aus meiner Lust und aus meinen Sorgen und Absichten nur das 
Geringste machst - wenn es dir nicht im höchsten Grade gleich
gültig ist, daß ich dich mit Stations- und Diätengeldern bis 
nach Baireuth frankiere, eines Planes wegen, dessen Spinn
rocken die Spinnmaschinen der Zukunft entweder zu Fall
und Galgenstricken meines Lebens oder zu Treppenstricken und 
AI11urseilen desselben verspinnen müssen - wenn für dich solche 
und noch wichtigere Dinge noch einen Reiz besitzen, Firmian: ro 

so zieh um des Himmels willen Stiefel an und komm!«-

* 

»Bei deiner heiligen Freun,dschaft!« sagte Siebenkäs, »ich ziehe 
ein Paar an, und sollte schon in Schwaben der Blitz des Schlag
flusses aus dem blauen Himmel herabschlagen und mich unter 

-einem Amarellenbaum voll Blüten treffen. Mich hält nichts 
mehr.« -

Er hielt Wort: denn in sechs Tagen darauf sehen wir ihn 
nachts um I I Uhr reisefertig - mit frischer Wäsche am Leibe 
und in den Taschen - mit einem Hutüberzug auf dem Kopfe, 
der sich heimlich wieder mit einem alten feinen Hute geladen 20 

und gesättigt - in neuesten Stiefeln (das vorsüudflutige Paar lag, 
von seinem Posten unterdessen abgelöset, in Garnison) - mit 
einer vom Pelzstiefel entlelmten Turmuhr in der Tasche -
frischgewaschen, rasiert und aufgekämmt - neben seiner Frau 
und seinem Freunde stehen, die beide heute mitfroher, höflicher 
Aufmerksamkeit niemand anschauen als den Reisefertigen; 
aber sich nicht. Er nimmt noch in der Nacht von beiden Wa
chenden Abschied, weil er nur im großen Sorgenstuhle über
nachten und, wenn Lenette sclmarcht, um 3 Uhr sich hinaus
rnachen will. Dem Schulrat übertrug er das Witwenkassenamt 30 

bei der hinterlassenen Strohwitwe und das Theaterdirektorat 
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oder doch die Gastrollen in seinem kleinen Coventgarden voll 
Gay's Bettleropern, wovon ich das Theaterjournal hier für die 
halbe Erde schreibe. »Lenette,« sagt' er, »wenn du einen Rat 
brauchst, so wende dich an den Herrn Rat; er tut mir die Ge
fälligkeit und kommt öfters.« Der Pelzstiefel gab die heiligsten 
Versicherungen, er komme täglich. Lenette half nicht, wie 
sonst, den Pelzstiefel die Treppe hinabbegleiten: sondern blieb 
oben; zog die Hand aus der genährten Geldtasche, deren ausge
htmgerte Magenwände sich bisher gerieben hatten, und 

JO schnappte sie ab. Es ist nicht wichtig genug, wenn ichs anführe, 
daß Siebenkäs sie bat, das Licht ihn ausschneuzen zu lassen und 
sich nur niederzulegen, und daß er der reizenden Gestalt mit 
jener verdoppelten Liebe, womit die Menschen verreisen und 
ankommen, den langen Abschiedkuß und das gerührte Lebe
wohl und die gute Nacht beinahe unter der Edentüre der 
Träume gab. 

Die Abdankung des Nachtwächters trieb ihn endlich aus dem 
Schlaf sessel in den gestirnten, wehenden Morgen hinaus. Er 

. schlich aber vorher noch einmal in die Kammer an das heiß-
20 träumende Rosenmädchen, drückte ein Fenster zu, dessen kalte 

Zugluft heimlich ihr wehrloses Herz anfiel, und hielt seine 
nahen Lippen vom weckenden Kusse ab und sah sie bloß so 
gut an, als es das Sternenlicht und das blass~ Morgenrot er
laubten, bis er das zu dunkel werdende Auge beim Gedanken 
wegwandte: ich sehe sie vielleicht zum letzten Mal. 

Bei dem Durchgange durch die Stube sah ihn ordentlich ihr 
Flachsrocken mit seinen breiten farbigen Papierbändern, wo
mit sie ihn aus Mangel an Seidenband zierlich umwickelt hatte, 
und ihr stilles Spinnrad an, das sie gewöhnlich in dunkler 

30 Morgen- und Abendzeit, wo nicht gut zu nähen war, zu treten 
gepflegt; und als er sich vorstellte, wie sie während seiner Ab
wesenheit ganz einsam das Rädchen und die Flöckchen so eifrig 
handhaben werde: so riefen alle Wünsche in ihm: es gehe der 
Armen doch gut, und immer, wenn ich sie auch wiedersehe. 

Dieser Gedanke des letzten Mals wurde draußen noch leb
hafter durch den kleinen Schwindel, den die Wallungen und 



358 SIEBENKÄS 

der Abbruch des Schlummers ihm in den physischen Kopf 
setzten, und durch das wehmütige Zurückblicken auf sein 
weichende~ Haus, auf die verdunkelte Stadt und auf die Ver
wandlung des Vorgrunds in einen Hintergrund und auf das 
Entfliehen der Spaziergänge und aller Höhen, auf denen er oft 
sein erstarrtes, in den vorigen Winter eingefromes Herz warm 
getragen hatte. Hinter ihm fiel das Blatt, worauf er sich als 
Blattwickler und Minierraupe herumgekäuet hatte, als Blätter
skelett herab. 

Aber die erste fremde Erde, die er noch mit keinen Stationen 10 

seines Leidens bezeichnet hatte, sog schon, wie Schlangenstein, 
aus seinem Herzen einige scharfe Gifttropfen des Grams. 

Nun schoß die Sonnenflamme immer näher herauf an die 
entzündeten Morgenwolken - endlich gingen am Himmel und 
in den Bächen und in den Teichen und in den blühenden Tau
kelchen hundert Sonnen miteinander auf, und über die Erde 
schwammen tausend Farben, und aus dem Himmel brach ein 
einziges lichtes Weiß. 

Das Schicksal pflückte aus Firmians Seele, wie Gärtner im 
Frühling aus Blumen, die meisten alten, gelben, welken Blätt- 20 

chen aus. - Durch das Gehen nahm das Schwindeln mehr ab 
als zu. In der Seele stieg eine überirdische Sonne mit der zweiten 
am Himmel. In jedem Tal, in jedem Wäldchen, auf jeder Höhe 
warf er einige pressende Ringe von der engen Puppe" des winter
lichen Lebens und Kummers ab und faltete die nassen Ober
und Unterflügel auf und ließ sich von den Mailüften mit vier 
ausgedehnten Schwingen in den Himmel unter tiefere Tag
schmetterlinge und über höhere Blumen wehen. 

Aber wie kräftig fmg das bewegte Leben an, in ihm zu gären 
und zu brausen, da er aus der Diamantgrube eines Tales voll 30 

Schatten und Tropfen herausstieg, einige Stufen unter dem 
Himmeltore des Frühlings. - Wie aus dem Meere, und noch 
naß, hatte ein allmächtiges Erdbeben eine unübersehliche, neu
geschaffne, in Blüte stehende Ebene mit jungen Trieben und 
Kräften herauf gedrängt - das Feuer der Erde loderte unter den 
Wurzeln des weiten hangenden Gartens, und das Feuer des 
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Himmels flammte herab und brannte den Gipfeln und Blumen 
die Farben ein - zwischen den Porzellantürmen weißer Berge 
standen die gefärbten blühenden Höhen als Throngerüste der 
Fruchtgöttinnen - über das weite Lustlager zogen sich Blüten
kelche und schwüle Tropfen als bevölkerte Zelte hinauf und 
hinab, der Boden war mit wimmelnden Bruttafeln von Gräsern I 

und kleinen Herzen belegt, und ein Herz ums andere riß sich 
geflügelt oder mit Floßfedern oder mit Fühlfäden aus den heißen 
Brutzellen der Natur empor und sumste und sog und schnalzte 

10 und sang, und für jeden Honigrüssel war schon lange der 
Freudenkelch aufgetan. - Nur das Schoßkind der unendlichen 
Mutter, der Mensch, stand allein mit hellen frohen Augen auf 
dem Marktplatz der lebendigen Sonnenstadt voll Glanz und 
Lärm und schauete trunken rund herum in alle unzählige Gas
sen. - Aber seine ewige Mutter ruhte verhüllt in der Unermeß
lichkeit, und nur an der Wärme, die an sein Herz ging, fühlte 
er, daß er an ihrem liege .... 

Firmian ruhte in einer Bauerhütte von diesem zweistündigen 
Rausch des Herzens aus. Der brausende Geist dieses Freuden-

20 kelchs stieg einem Kranken wie ihm leichter in das Herz, wie 
andern Kranken in den Kopf. 

Als er wieder ins Freie trat, lösete sich der Glanz in Helle auf, 
die Begeisterung in Heiterkeit. Jeder rote hängende Maikäfer 
und jedes rote Kirchendach und jeder schillernde Strom, der 
Funken und Sterne sprühte, warf fröhliche Lichter und hohe 
Farben in seine Seele. Wenn er in den laut atmenden und sclmau
benden Waldungen das Schreien der Köhler und das Wider
hallen der Peitschen und das Krachen fallender Bäume ver
nahm - wenn er daun hinaustrat und die weißen Schlösser 

30 anschauete und die weißen Straßen, die wie Sternbilder und 
Milchstraßen den tiefen Grund aus Grün durchsclmitten, und 
die glänzenden Wolkenflocken im tiefen Blau - und wenn die 
Funkenblitze bald von Bäumen tropften, bald aus Bächen 
stäubten, bald über ferne Sägen glitten: - so konnte ja wohl 
kein dunstiger Winkel seiner Seele, keine 'umstellte Ecke mehr 
olme Sonnenschein und Frühling bleiben; das nur im feuchten 
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Schatten wachsende Moos der nagenden zehrenden Sorge fiel 
im Freien von seinen Brot- und Freiheitbäumen ab, und seine 
Seele mußte ja in die tausend um ihn fliegenden und sumsenden 
Singstimmen einfallen und mitsingen: das Leben ist schön, und 
die Jugend ist noch schöner, und der Frühling ist am aller
schönsten. 

Der vorige Winter lag hinter ihm wie der düstere zugefrorne 
Südpol, und der Reichsmarktflecken lag unter ihm wie ein 
dumpfiges tiefes Schulkarzer mit triefendem Gemäuer. Bloß 
über seine Stube kreuzten heitere breite Sonnenstleife; und 10 

noch dazu dachte er sich seine Lenette darin als Alleinherrsche
rin, die heute kochen, waschen und reden durfte, was sie wollte, 
und die überdies den ganzen Tag den Kopf (und die Hände) 
davon voll hatte, was abends Liebes komme. Er gönnt' ihr heute 
in ihrer engen Eierschale, Schwefelhütte lmd Kartause recht 
von Herzen den herurnfließenden Glanz, den in ihr Petrus
Gefängnis der eintretende Engel mitbrachte, der Pelzstiefel. 
»Ach, in Gottes Namen«, dacht' er, »soll sie so freudig sein wie 
ich, und noch mehr, wenns möglich ist.« 

Je mehre Dörfer vor ihm mit ihren wandernden Theater- 20 

truppen vorüberliefen : desto theatralischer kam ihm das Leben 
vor l - seine Bürden wurden Gastrollen und aristotelische Kno
ten - seine Kleider Opernkleider - seine neuen Stiefeln Kot
hurne - sein Geldbeutel eine Theaterkasse - und eine der schön
sten Erkennungen auf dem Theater bereitete sich ihm an dem 
Busen seines Lieblinges zu _ ... 

Nachmittags um 31h uhr wurde auf eiImlal in einem noch 
schwäbischen Dorfe, nach dessen Namen er nicht gefragt, in 
seiner Seele alles zu Wasser, zu Tränen, so daß er sich selber 
über die Erweichung verwunderte. Die Nachbarschaft um ihn 30 

ließ eher das Widerspiel vermuten: er stand an einem alten, ein 
wenig gesenkten Maienbaum mit dürrem Gipfel - die Bauer
weiber begossen die im Sonnenlicht glänzende Leinwand auf 

1 Jede Reise verwandelt das Spießbürgerliche und Kleinstädtische in unse
rer Brust in etwas WdtbUrgerliches und Göttlichstädtisches (Stadt Gottes). 
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dem Gemeindeanger - und warfen den gelbwollichten Gänsen 
die zerhackten Eier und Nesseln als Futter vor - Hecken wurden 
von einem adeligen Gärtner beschoren, und die Schafe, die es 
schon waren, wurden vom Schweizerhorn des Hirten um den 
Maienbaum versammelt. - Alles war so jugendlich, so hold, so 
italienisch - der schöne Mai hatte alles halb oder ganz entkleidet, 
die Schafe, die Gänse, die Weiber, den Hornisten, den Hecken
scherer und seine Hecken ... 

Warum wurd' er in einer so lachenden Umgebung zu 
IO weich? - Im Grunde weniger darum, weil er heute den ganzen 

Tag zu froh gewesen war, als hauptsächlich, weil der Schaf
Fagottist durch seine Komödienpfeife seine Truppe lUlter den 
Maienbaum rief. Firmian hatte in seiner Kindheit hundertmal 
den Schafstall seines Vaters dem blasenden Prager und Schäfer 
unter den Hirtenstab getrieben - und dieser Alpen-Kuhreigen 
weckte auf einmal seine rosenrote Kindheit, und sie richtete 
sich aus ihrem Morgentau und aus ihrer Laube von Blüten
knospen und eingeschlamen Blumen auf und trat himmlisch 
vor ilm und lächelte ilm unschuldig und mit ihren tausend 

20 Hoffnungen an und sagte: »Schau' mich an, wie schön ich bin -
wir haben zusammen gespielt - ich habe dir sonst viel geschenkt, 
große Reiche und Wiesen und Gold und ein schönes, langes 
Paradies hinter dem Berg - aber du hast ja gar nichts mehr! Und 
bist noch dazu so bleich! Spiele wieder mit mir!« - 0 wem unter 
uns wird nicht die Kindheit tausendmal durch Musik geweckt, 
tUld sie redet ilm an und fragt ilm: »Sind die Rosenknospen, die 
ich dir gab, denn noch nicht aufgebrochen?« 0 wohl sind sie' s, 
aber weiße Rosen warens. 

Seine Freudenblumen schloß der Abend mit ihren Blättern 
30 über ihren Honiggefäßen zu, und auf sein Herz fiel der Abend

tau der Wehmut kälter und größer, je länger er ging. Gerade 
vor Sonnenuntergang kam er vor ein Dorf -leider ists mir aus 
dem Gedächtnis wie ausgestrichen, obs Horihart oder Hon
stein oder Jaxheim war: so viel darf ich für gewiß ausgeben, 
daß es eines von dreien war, weil es neben dem Fluß Jaxt und 
an der Ellwangschen Grenze im Anspachschen lag. Sein Nacht-
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quartier rauchte vor ihm im Tal. Er legte sich, eh' ers bezog, 
auf einem Hügel unter einen Baum, dessen Blätter und Zweige 
ein Chorpult singender Wesen waren. Nicht weit von ihm 
glänzte in der Abendsonne das Rauschgold eines zitternden 
Wassers, und über ihm flatterte das vergoldete Laubwerk um 
die weißen Blüten, wie Gräser um Blumen. Der Guckguck, 
der sein eigner Resonanzboden und sein eignes vielfaches Echo 
ist, redete ihn aus frnstem Gipfeln mit einer trüben Klagstimme 
an - die Sonne floß dahin - über den Glanz des Tages warfen 
die Schatten dichtere Trauerflöre - unser Freund war ganz allein 10 

- und er fragte sich: »Was wird jetzt meine Lenette tun, und an 
wen wird sie denken, und wer wird bei ihr sein?« - Und hier 
durchstieß der Gedanke: »Aber ich habe keine Geliebte an 
meiner Hand!« mit einer Eishand sein Herz. Und als er sich die 
schöne, zarte weibliche Seele recht klar gemalet hatte, die er oft 
gerufen, aber nie gesehen, der er gern so viel, nicht bloß sein 
Herz, nicht bloß sein Leben, sondern alle seine Wünsche, alle 
seine Launen hingeopfert hätte: so ging er freilich den Hügel 
mit schwimmenden Augen, die er vergeblich trocknete, hin
unter; aber wenigstens jede gute weibliche Seele, die mich liest 20 

und die vergeblich oder verarmend geliebt, wird ihm seine 
heißen Tropfen vergeben, weil sie selber erfahren, wie der innre 
Mensch gleichsam durch eine vom giftigen Samielwinde durch
zogne Wüste reiset, in welcher entseelte, vom Winde getroffne 
Gestalten liegen, deren Arme sich abreißen von der einge
äscherten Brust, wenn der Lebendige sie ergreift und anziehen 
will an seine warme. Aber ihr, in deren Händen so manche 
erkalteten durch Wankelmut oder durch Todesfrost, ihr dürft 
doch nicht so klagen wie der Einsame, der nie etwas verloren, 
weil er nie etwas gewonnen, und der nach einer ewigen Liebe 30 

schmachtet, von der ihm nicht einmal eine zeitliche ein Trug
bild jemals zum Troste zugesandt. 

Firmian brachte eine stille, weiche, sich träumend-heilende 
Seele in sein Nachtlager und auf sein Bette mit. Wenn er darin 
den Blick aufschlug aus dem Schlummer, schimmerten die 
Sternbilder, die sein Fenster ausschnitt, freundlich in seine 
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frohen hellen Augen und warfen ihm die astrologische Weis
sagung eines heitern Tages herab. 

Er flatterte mit der ersten Lerche und mit ebenso viel Trillern 
und Kräften aus der Furche seines Bettes auf. Er konnte diesen 
Tag, wo die Ermüdung seinen Phantasien die Paradiesvogel
Schwingen berupfte, nicht ganz aus dem Anspachischen ge
langen. 

Den Tag darauf erreichte er das Bambergische (denn Nürn
berg und dessen pays coutllmiers und pays du droit ecrit ließ er 

10 rechts liegen). Sein Weg lief von einem Paradies durch das 
andere - Die Ebene schien aus musivisch aneinander gerückten 
Gärten zu bestehen - Die Berge schienen sich gleichsam tiefer 
auf die Erde niederzulegen, damit der Mensch leichter ihre 
Rücken und Höcker besteige - Die Laubholz-Waldungen wa
ren wie Kränze bei einem Jubelfest der Natur umhergeworfen, 
und die einsinkende Sonne glimmte oft hinter der durchbroch
nen Arbeit eines Laubgeländers auf einem verlängerten Hügel 
wie ein Purpurapfel in einer durchbrochnen Fruchtschale - In 
der einen Vertiefung wünschte man den Mittagschlaf zu ge-

20 nießen, in einer andern das Frühstück, an jenem Bache den 
Mond, wenn er im Zenith stand, hinter diesen Bäumen ihn, 
wenn er erst aufging, unten an jener Anhöhe vor Streitberg die 
Sonne, wenn sie in ein grünes Gitterbette von Bäumen steigt. 

Da er den Tag darauf schon mittags nach Streitberg kam, wo 
man alle jene genannte Dinge auf einmal erleben wollte: so 
hätt' er recht gut - er mußte denn kein so flinker Fußgänger 
sein als sein Lebenbeschreiber - noch gegen Abend die Bai
reuther Turmknöpfe das Rot der Abend-Aurora auflegen sehn 
können; aber er wollte nicht, er sagte zu sich: »Ich wäre dumm, 

30 wenn ich so hundmüde und ausgetrocknet die erste Stunde der 
schönsten Wiedererkennung anfmge und so mich und ihn 
(Leibgcbern) um allen Schlaf und am Ende um das halbe Ver
gnügen (denn wie viel könntcn wir heute noch reden?) brächte. 
Nein, lieber morgen früh um 6 Uhr, damit wir doch einen 
ganzen langen Tag zu unserem tausendjährigen Reiche vor uns 
haben.« 
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Er übernachtete daher in Fantaisie, einem artistischen Lust
und Rosen- und Blütental, eine halbe Meile von Baireuth. Es 
wird mir schwer, das papieme Modell, das ich von diesem 
Seifersdorfer Miniatur-Tal hier aufzustellen vermöchte, so 
lange zurückzutun, bis ich einen geräumigem Platz vorfinde; 
aber es muß sein, und bekomm' ich keinen, so steht mir allemal 
noch hinten vor dem Buchbinderblatte dazu ein breiter offen. 

Firmian ging neben Fledermäusen und Maikäfem- dem Vor
trab und den Vorposten eines blauen Tages - und hinter den 
Baireuthem, die ihren Sonntag und ihre Himmelfahrt be- 10 

schlossen - es war der 7te Mai - und zwar so spät, daß das erste 
Mondviertel r~cht deutlich alle Blüten und Zweige auf der 
grünen Grundierung silhouettieren konnte - - also so spät ging 
er noch auf eine Anhöhe, von der er auf das von der Brautnacht 
des Frühlings sanft überdeckte und mit Lunens Funken ge
stickte Baireuth, in welchem der geliebte Bruder seines Ichs 
verweilte und an ihn dachte, tränen- und freudentrunkne Blicke 
werfen konnte ..... Ich kann in seinem Namen es mit »Wahrlich« 
beteuern, daß er beinahe mir nachgeschlagen wäre: ich hätte 
nämlich mit einem solchen warmquellenden Herzen, in einer 20 

solchen von Gold und Silber und Azur zugleich geschmückten 
Nacht vor allen Dingen einen Sprung getan in den Gasthof zur 
Sonne, an meines unvergeßlichen Freundes Leibgebers Herz . 
. .. Aber er kehrte wieder in das duftende Kapua zurück und 
begegnete noch dazu - so kurz vor dem Abendessen und Abend
gebet und ganz nahe an einem gut ausgetrockneten, von einer 
versteinerten Götterwelt bewohnten Wasserbecken oder 
Streckteich - nichts Geringerem als einem hübschen Abenteuer. 
Ich bericht' es. 

An der ausgemauerten Bucht stand nämlich eine ganz 30 

schwarz gekleidete, mit einem weißen Flore bezogne weibliche 
Gestalt, mit einem am Tage verwelkten Blumenstrauß in der 
Hand, worin ihre Finger blätterten. Sie war von ihm abgekehrt 
gegen Abend und schien halb die steinerne, ineinander ge
wickelte Schweizerei und Korallenbank von Wasserpferden, 
Tritonen usw., halb einen zunächst stehenden, in einem Vexier-
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Einsturz begriffenen Tempel anzuschauen. Indes er langsam 
vor ihr vorüberging, sah er von der Seite, daß sie eine Blume 
nicht sowohl nach als über ihn warf, gleichsam als sollte dieses 
Ausrufzeichen einen Zerstreuten aufwecken. Er sah sich leicht 
um, bloß um zu zeigen, daß er schon wach sei, und ging an die 
Glaspforte des künstlich-baufälligen Tempels hinan, um sich 
neben dem Rätsel zu verweilen. Drinnen stand ihm gegenüber 
ein Pfeilerspiegel, der den ganzen Mittel- und Vorgrund hinter 
ihm samt der weißen Unbekannten in die grüne Perspektive 

ro eines langen Hintergrundes herumdrehte. Firmian ersah im 
Spiegel, daß sie den ganzen Strauß gegen ihn werfe, und daß 
sie endlich - als dieser nicht so weit fliegen konnte - die aufge
sparte Pomeranze bis beinahe unter seine Füße kegelte. Er 
wandte sich lächelnd um. Eine sanfte, aber hastige Stimme 
sagte: »Kennen Sie mich nicht?« Er sagte: »Nein!« und eh' er 
noch langsam dazu gesetzt hatte: »ich bin ein Fremder«, war 
ihm die unbekannte Oberin näher getreten und hatte ihre 
Mosis-Flor-Decke schnell vom Gesicht gerückt und in einem 
höhern Tone gesagt: »Und noch nicht?« - Und ein weiblicher 

20 Kopf, der vom Halse des vatikanischen Apollo abgesägt und 
nur mit acht oder zehn weiblichen Zügen und mit einer schma
lem Stirn gemildert war, glänzte vor ihm, wie ein Marmorkopf 
vor der Lohe einer Fackel. Aber indem er dazusetzte, er sei ein 
Fremder - und indem die Gestalt ihn näher und unvergittert 
anblickte - und indem sie das Flor-Fallgatter wieder niederließ 
(welche Bewegungen insgesamt nicht so viel Zeit wegnahmen 
als eine einzige des Pendels einer astronomischen Uhr): so 
kehrte sie sich weg und sagte weniger verlegen als weiblich
entrüstet: »Vergeben Sie!«-

30 Es hätte wenig gefehlet, so wär' er ihr beinahe mechanisch 
hinterdrein gezogen; er verzierte jetzt die ganze Fantaisie statt 
der steinernen Göttinnen mit lauter Gipsabgüssen des entflohe
nen Kopfes, der bloß drei Pleonasmen im Gesichte hatte: zu 
viel Wangenrot, zu viel Biegung der Nase und zu viel Augen
Lauffeuer oder Feuerung. Er dachte, ein solcher Kopf könnte 
sich, wenn er geschmückt wäre, ohne Nachteil neben dem 
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funkelnden einer Fürstenbraut aus einer Hauptloge herauslegen, 
und er könnte ebenso viel Philosophisches fassen als - rauben. 

Ein solches Zauber-Abenteuer nimmt man gern in den 
Traum hinüber, zumal da es einem gleicht. An Firmians ge
bogne, zitternde Blumen steckte jetzo der Mai, wie an die 
andern um ihn, Stäbe und band sie lose an. 0 wie hell schim
mern sogar kleine Freuden auf eine Seele, die auf einem vom 
Gewölke des Grams verfmsterten Boden steht, wie aus dem 
leeren Himmel Gestirne vordringen, wenn wir in tiefen Brun
nen oder Kellern zu ihnen aufsehen! 10 

Am prächtigen Morgen darauf ging mit der Sonne zugleich 
die Erde auf. Er hatte mehr seinen ewigen Freund als die gestrige 
Unbekannte im Kopfe und Herzen - wiewohl er doch vor dem 
Meere und der Muschel, woraus die gestrige Venus gestiegen 
war, Wunders halber den W-eg vorbeinahnl, obgleich olme 
Nutzen - und watete durch den nassen Glanz und Nebelduft 
der schimmernden Silbergrube und zerriß die um Blütenzweige 
gehangenen Perlenschnuren aus Spinnweben, worauf Tau
Samenperlen gezogen waren - und im durchflatterten Gezwei
ge, das die Tastatur einer mit blühendem Bildwerk eingefasse- 20 

ten Harmonika war, streifte er eilig erkaltete Schmetterlinge 
und Blüten und Tropfen hinweg, um auf den gestrigen Olymp 
zu kommen. Er bestieg das Freudengerüste - und über Baireuth 
hing der brennende Theatervorhang aus Nebel - Die Sonne 
stand als Königin der Bühne auf dem Geb'Ürge und schauete 
dem Herunterbrennen des bunten Schleiers zu, dessen flatternde, 
glimmende Zunderflocken die Morgenlüfte über die Blumen 
und Gärten verwehten und streueten. Endlich glänzte nichts 
mehr als die Sonne, von nichts als dem Himmel umgeben. 
Unter diesem Glanze betrat er das Lustlager und die Residenz- 30 

stadt seines Geliebten, und alle Gebäude kamen ihm wie schim
mernde, aus dem Äther gesunkne, festere Luft- und Zauber
schlösser vor. Es war sonderbar; aber er konnte sich nicht ent
halten, von einigen heraushängenden Fenstervorhängen, mit 
denen die Straßen-Zugluft tändelte, sich einzubilden, als man 
sie hineinzog, die UnbekaImte tu' es, da doch um diese Zeit -
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weils erst 8 uhr war - eine Baireutherin so wenig ihren Blumen
schlaf beschlossen haben konnte als der rote Hülmerdarm oder 
der Alpen-Pippau. 1 

Jede neue Straße erhitzte sein klopfendes Herz; ein kleiner 
Irrweg gefiel ihm als Aufschub oder Zuwachs seiner Wonne. 
Endlich kam er vor den Gasthof zur Sonne, in seine Sonnen
nähe, an die metallene Sonne, die diesen Irrstern, wie die astro
nomische, in sich riß. Er fragte unten nach der Zimmer-Num
mer des Herrn Leibgebers : »Er logierte hinten hinaus Nr. 8,« 

10 (sagte man) »aber er ist heute ins Schwäbische verreiset, er 
müßte denn noch droben sein.« Glücklicherweise kehrte je
mand von der Gasse in den Gasthof zurück, der die Sache be
jahte und vor dem Advokaten wedelte; Leibgebers Saufrnder tats. 

Ein Treppensturmlaufen - ein Einbrechen der Jubelpforte -
ein Fall ans geliebte Herz ... alles war eins. - Und nun zogen 
die öden Minuten des Lebens ungehört und ungesehen vor dem 
stummen, 'engen Bunde der zwei Sterblichen vorbei - sie lagen 
ineinander geklammert auf den Fluten des Lebens, wie zwei 
gescheits:rte Brüder, die in den kalten Wellen umschlingend 

20 und umschlungen schwimmen, lmd die nun nichts mehr halten 
als das Herz, an dem sie sterben ... 

Sie hatten sich noch kein Wort gesagt - Firmian, den eine 
lange trübere Zeit weicher gemacht, weinte unverhohlen auf 
das wiedergefundne Angesicht - Heinrich verzog seines, wie 
im Schmerz - beide hatten reisefertig noch Hüte auf - Leib
geber wußte sich verlegen an nichts zu halten als an die Klingel
schnur. Der Kellner lief herzu. »Es ist nichts,« sagt' er, »als daß 
ich nicht fortgehe.« - »Gott gebe,« (setzt' er nachher hinzu) 
»Siebenkäs, daß wir uns in ein Gespräch verwickeln! zieh' mich 

30 in eines, Bruder!« 
Er konnt' es recht schicklich bei der pragmatischen Geschichte, 

Nouvelle du jour - besser de la nuit -, kurz bei der Stadt- oder 
vielmehr Land.:.Neuigkeit anfangen, die er gestern neben dem 
Flore der schönen Je ne sais quoi erlebet hatte. 

»Ich kenne sie« (versetzte Leibgeber) >}wie meinen Puls; erzähl' 
1 Das erste Gewächs öffnet sich morgens nach 8 Uhr, der Pippau um 1I. 
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aber lieber jetzo nichts - ich muß sonst so lange stille sitzen und 
aufpassen. Heb' alles auf, bis wir im warmen Schoß Abrahams 
sitzen, in der Eremitage«; welches nach Fantaisie der zweite 
Himmel um Baireuth ist, denn Fantaisie ist der erste, und die 
ganze Gegend der dritte. - Sie hielten nun eine Himmelfahrt 
durch alle Materien und Gassen, worein sie kamen. ~~Du sollst 
mir« - (sagte Leibgeber, da Siebenlcäs leider eine ebenso unregel
mäßige Lüsternheit nach dessen Geheimnis verriet, als ich am 
Leser bemerken muß) - »eher den Kopf wegschlagen, wie von 
einem Molmstengel, als daß ich dir schon heute oder morgen 10 

oder übermorgen meine Mysterien aus meinem in deinen setzte; 
nur so viel darf ich dir entdecken, daß deine Auswahl aus des 
Teufels Papieren (dein Abendblatt enthält schon mehr von 
Krankheitmaterie) ganz göttlich ist und sehr himmlisch und 
recht gut und nicht ohne Schönlleiten, sondern vielleicht passa
bel.« - Leibgeber deckte ihm nun seine ganze freudige Über
raschung auf, daß er, der Advokat, in einem Kleinstädtchen, das 
nur Krämer- und Juristenseelen samt einiger daran gehängter 
hoher Obrigkeit beleben, sich in seiner Satire zu solcher Kunst
freiheit und Reinlleit habe erhöhen können; und in der Tat hab' 20 

ich wohl selber, wenn ich die Auswahl aus des Teufels Papieren 
las, zuweilen gesagt: ich hätte nicht einmal in Hof im Voigtland, 
wo ich sonst manches scherzend geschrieben, dergleichen ma
chen kÖlmen. 

Leibgeber setzte dem Lorbeerkranze die Krone auf durch die 
Versicherung, er kölme leichter laut und mit beiden Lippen la
chen über sämtliche Welt als leise und mit der Feder und nach 
erprobten Kunstregeln. - Siebenkäs war über das Lob außer sich 
vor Lust; aber es verdenke die Freude doch niemand dem Ad
vokaten oder irgendeinem andern Schreiber - welcher einsam 30 

ohne Lobredner die redlich gewählte Kunstbahn ohne die Stütze 
der kleinsten Aufmunterung standhaft durchgeschritten -, wenn 
ilm nun am Ende des Ziels der Geruch einiger Lorbeerblätter aus 
Freundes Hand gewürzhaft durchdringt und kräftigt und lohnt. 
Bedarf ja der Berühmte, sogar der Anmaßende der Nachwär
mung durch fremde Meinung, wie viel mehr der Bescheidne 
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und der Unbekannte! - Aber glücklicher Firmian! In welcher 
Ferne, tief in Süd-Süd-West, zogen jetzt die Strichgewitter dei
ner Tage! Und man konnte, da die Sonne darauf fiel, nichts als 
einen sanft niedersteigenden Regen daran sehen. -

Er nahm über der Wirtstafel an seinem Leibgeber mit Ver
gnügen wahr, wie sehr der ewige Tausch mit Menschen und 
Städten die Zunge löse und den Kopf öffne - wiewohl dann oft 
statt der Mundsperre die Herzsperre eintritt -: Leibgeber machte 
sich nichts daraus (welches der eingesperrteArmenadvokat kaum 

10 nach einer großen Flasche hätte wagen wollen), vor den größten 
Regierräten und Kanzleiverwandten, die in der Sonne mitaßen, 
von seinem Ich zu reden, und zwar ganz spaßhaft. Ich will die 
Rede, weil sie dem Armenadvokaten auffiel, hereinmauern und 
auf sie die Überschrift setzen: Tischrede Leibgebers. 

Tischrede Leibgebers 

}) Unter allen Herren Christen und Namen, die hier sitzen und an
spießen, wurde wohl keiner mit solcher Mühe dazu gemacht als 
ich selber. Meine Mutter, aus Gascogne gebürtig, ging nämlich 
ohne meinen Vater, der in London blieb als Diözesan der deut-

20 sehen Gemeinde in London, von da aus zu Schiff nach Holland. 
Inzwischen tobte und insurgierte das deutsche Meer nie so ent
setzlich - so lang es einen Reichshofrat gibt - als damals, wo es 
meine Mutter traf, darüber zu fahren. Schütten Sie die Hölle mit 
ihrem zischenden Schwefelpfuhl, geschmolzenen Kupfer und 
ihren plätschernden Teufeln in die kalte See und bemerken das 
Knastern - das Brausen - das Aufschlagen der Höllenflammen 
und der Meeres Wellen, bis eines von den zwei feindlichen Ele
menten das andere verschluckt oder niederschlägt: so haben Sie 
einen schwachen, aber doch unter dem Essen hinreichenden Be-

30 griff von dem verdammten Sturm, in dem ich auf die See und 
zur - Welt kam. Sie können sich vorstellen, welID der Bauch
gürtel- der Dempgürtel- der Nordgürtel des großen Bram
segels (wiewohl es mit den Schoten des Schönfalmegels noch 
schlechter stand) - wenn ferner die große Stängestag, der große 
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Laufer, Takel und Mantel- gar nicht zu gedenken der Brassen 
der Bovenblindenree - wenn solche des Seewesens gewohnte 
Dinge, sag' ich, halb ums Leben kamen: so wars ein ordentliches 
Meer-Wunder, wenn ein so zartes Wesen, wie ich damals war, 
seines darin anzufangen vermochte. Ich hatte damals nicht so 
viel Fleisch auf dem Leibe als gegenwärtig Fett und mochte in 
allem vier Nürnberger pfund mit Ausschlag wiegen, welches 
jetzo, wenn wir den besten anatomischen Theatern glauben dür
fen, das Gewicht meines bloßen Gehirns allein ist. Ich war noch 
dazu ein blutjunger Anfänger, der noch nichts von der Welt ge- 10 

sehen als diesen teuflischen Sturm - ein Mensch von wenig Jah
ren nicht sowohl als von gar keinen, wiewohl alle Leute ihr Le
ben um neun Monate höher bringen, als das Kirchenbuch be
sagt - weichlich und gegen alle medizinische Regeln gerade in 
den ersten neun Monaten meines Lebens zu warm und einge
windelt gehalten, anstatt daß man mich auf die k;1lte Luft in der 
Welt hätte vorbereiten sollen - so viertelwüchsig, als ein solcher 
zarter Blütenknopf, und weichflüssig wie die ers'te Liebe, erregte 
ich in einem solchen Wetter keine größeren Erwartwlgen (ich 
quäkte mit Mühe ein- oder zweimal in den Sturm), als daß ich 20 

auslöschen und ausleben würde, noch eh' es sich aushellete. Man 
wollte mich nicht gern ohne ehrlichen Namen und olme alles 
Christentum aus der Welt lassen, aus der man ohnehin noch 
weniger mitnimmt, als man mitbringt. Nun war nichts schwe
rer, als zu Gevatter zu - stehen auf einem schwankenden Schiff, 
das alles umwarf, was nicht angebunden war. Der Schiffprediger 
lag zum Glück in einer Hangematte und taufte herab. Mein 
Doth oder Taufpate war der Hochbootsmann, der mich fünf 
Minuten lang hielt - ihn hielt, weil er nicht allein so fest stehen 
kOlmte, daß der Täufer den Kopf des Täuflings mit dem Wasser 30 

treffen konnte, wieder der Unterbarbier - der war an einen 
Büchsenschiffer befestigt - dieser an den Schiemann - der an den 
Profos - und dieser saß auf einem alten Matrosen, der ihn grim
mig umschlang. 

Inzwischen ging, wie ich nachher vernahm, weder das Schiff 
noch das Kind unter. Sie sehen aber sämtlich, daß, so sauer es 
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auch irgend einem Menschen in den Stürmen des Lebens werden 
mag, ein Christ zu werden und zu bleiben oder sich einen Namen 
zu erwerben, es sei nun in einem Adreßkalender oder in einer 
Literaturzeitung oder in einer Heroldkanzlei oder auf einer 
Schaumünze - es doch keinem (als eben mir) so hart ging, bis er 
nur die Anfanggründe eines Namens, die Grundierung und bi
nomische Wurzel eines Taufnamens, worauf nachher der andere 
große Name aufgetragen wurde, und einiges Christentum über
kam, so viel ein Konfirmand und Katechumen, der noch saugt 

IO und dumm ist, fassen kann. - Es gibt nur eine Sache, die noch 
schwerer zu machen ist, die der größte Held und Fürst nur ein
mal in seinem Leben, die aber alle Genies - und selber die drei 
geistlichen Kurfürsten, der deutsche Kaiser - mit vereinigten 
Kräften nicht zuwege bringen, und wenn sie jahrelang in der 
Münzstätte säßen und prägten mit den neuesten Rändel- oder 
Kräuselwerken.« 

-Die Wirts-Tafel drang in ihn, das zu nennen, was so schwer 
zu modellieren wäre. »Ein Kronprinz ists« (versetzte er kalt) -
»schon apanagierte Prinzen werden einem Regenten nicht leicht 

20 zu geben - von einem Kronprinzen aber kann er (er mag es an
stellen, wie er will) in seinen besten Jahren nicht mehr liefenl, 
(weil ein solcher Seminarist kein Spielwerk, sondern vielmehr 
das Hauptwerk, die Mühl-, Sprach- und Spielwalze eines ganzen 
Volkes ist), nicht mehr, sag' ich, als ein einziges Exemplar. Gra
fen hingegen, meine Herren, Barone, Kammerherren, Regi
mentstäbe und besonders ganz gemeine Leute und Untertanen, 
kurz Schorf moose dieser Art werden von einem Fürsten als eine 
generatio aequivoca so außerordentlich leicht gezeugt, daß er 
dergleichen lusus naturae und Vor-Schwärme oder Protoplas-

30 mata spielend zu beträchtlichen Quantitäten schon in seiner 
frühesten Jugend von dem Poussierstuhle springen lässet, indes 
ers doch in reifem Jahren nicht so weit bringt, daß er einen 
Thronfolger erbauet. Man hätte nach so vielen Probeschüssen 
und Waffenübungen aufs Gegenteil geschworen.« 

Ende der Tischrede Leibgebers 
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Nachmittags bezogen beide das grünende Lustlager der Ere
mitage; und die Allee dahin schien ihren frohen Herzen ein 
durch einen Lustwald gehauener Gang zu sein; auf die Ebe
ne um sie hatte sich der junge Zugvogel, der Frühling, gela
gert, und seine abgeladnen Schätze von Blumen lagen über 
die Wiesen hingeschüttet und schwammen die Bäche hinab, 
und die Vögel wurden an langen Sonnenstrahlen aufgezogen, 
und die geflügelte Welt hing taumelnd im ausgegoßnen W ohl
geruch. 

Leibgeber nahm sich vor, sein Geheimnis und Herz heute in 10 

der Eremitage aufzuschließen - vorher aber einige Flaschen 
Wein. 

Er bat und zwang den Advokaten, vor allen Dingen ihm ein 
kurzes Zeitungkollegium über seine bisherigen Begebenheiten 
zu Wasser und zu Lande zu lesen. Firmian tats, aber mit Einsicht: 
über das Mißjahr seines Magens, über seine teuern Zeiten, über 
den bildlichen Winter seines Lebens, auf dessen Schnee er wie 
ein Eisvogel nisten mußte, und über alle die kalte Nordluft, die 
einen Menschen, wie die Wintersoldaten, zum Eingraben in die 
Erde treibt, darüber lief er eilends weg. Ich muß es billigen; 20 

erstlieh weil ein Mann keiner wäre, der über die Wunden der 
Dürftigkeit einen größern Lärm aufschlüge als ein Mädchen 
über die des Ohrläppchens, zumal da in beiden Fällen in die 
Wunden Gehenke für Juwelen kommen; zweitens weil er sei
nem Freunde keine sympathetische Reue über den Namen
tausch, diese Quelle aller seiner Hungerquellen, geben wollte. 
Aber für seinen innigen Frelmd war schon das entfärbte, welke 
Angesicht und das zurückgeslmkne Auge ein Monatkupfer sei
nes Eismonats und eine Winterlandschaft von der beschneiten 
Strecke aus seinem Lebenwege. 30 

Aber als er auf die tiefsten verhüllten Seelenwunden kam: 
konnt' er kaum das in die Augen st~igende Blutwasser aufhalten 
- ich meine, als er auf Lenettens Haß und Liebe geriet. Indem er 
aber von ihrer kleinen gegen ihn, von ihrer großen gegen Stie
feln eine nachsichtige Zeichnung gab: nahm er zum historischen 
Stücke, das er von ihrer Rechtschaffenheit gegen den Venner 
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und von Rosas Schlechtigkeit überhaupt ausmalte, viel höhere 
Farben. 

>>Wenn du fertig bist« (sagte Leibgeber) - »so lasse dir sagen, 
daß die Weiber keine gefallnen Engel sind, sondern fallende. 
Beim Henker! sie setzen uns bei unserer leidenden Schaf- und 
Schöpsenschur die Schere mehr in die Haut als in die Wolle. 
Wenn ich über die Brücke zur Engelsburg in Rom ginge: so 
würd' ich an die Weiber denken, weil auf ihr zelm Engel, jeder 
mit einem andern Marter-Werkzeug, der eine mit den Nägeln, 

IO der andere mit dem Rohr, der dritte mit dem Würfel, ausge
hauen stelm. So hat jede ein anderes Marterinstrument für uns 
arme Gottes-Lämmer in der Hand. - - Wen glaubst du z.B. 
wohl, daß das gestrige Palladium, deine Unbekannte, mit dem 
Ehering wie mit einem Nasenring an den Ehebett-Fuß anschlie
ßet? - Ich muß sie dir aber erst schildern: sie ist herrlich - dichte
risch - schwärmerisch in Briten und Gelehrte verliebt, folglich 
auch in mich - lebt daher auch mit einer vornehmen Englän
derin, die halb eine Gesellschaftdame der Lady Craven und des 
Markgrafen ist, draußen in Fantaisie - hat nichts und akzeptiert 

20 nichts, ist arm und stolz, leichtsinnig-kühn und tugendhaft - und 
schreibt sich Natalie Aquiliaua .... Weißt du, wen sie ehelicht? 
Einen so mürben, verloderten Lumpen, einen so matten Geist, 
dessen Eierschale einige Wochen zu bald zerknickt wurde, und 
der jetzo mit gelbem Haargefieder auf uns ern Fußzehen piepet
ders dem Heliogabal, der täglich einen neuen Ring ansteckte, 
mit den Eheringen nachtut - den ich mit d~r Nase über den 
Nordpol hinausniesen will, und über den Südpol auf eine andere 
Art, ohne mich umzukehren - und den ich dir am wenigsten zu 
schildern brauche, da du mir ihn eben selber geschildert hast -

30 und den du auch kennst, wenn ich ihn nenne .... Den Venner 
Rosa von Meyern heiratet die Holde.« 

'Firmian fiel nicht aus den Wolken, sondern recht hinein in sie. 
Kurz die unbekannte N atalie ist die Nichte des Heirnlichers, von 
der Leibgeber schon in einem Briefe des ersten Bändchens einiges 
geschrieben! »Höre!« (fuhr Leibgeber fort) »aber ich will mich 
zerstücken und zerhacken lassen in kleinere Krumen als Groß-
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polen 1, in Absclmitzel, die keinen hebräischen selblauter be
decken sollen, wenn nun etwas aus der Sache wird; denn ich 
hintertreibe sie.« -

Da er, wie bekannt, mit dem Mädchen, das an seiner unbe
fleckten Seele und an seinem külmen Geisterstand unauflöslich 
hing, alle Tage sprach: so hatt' er bei ihr nichts nötig als eine 
Wiederholung und Beteuerung dessen, was Siebenkäs von ih
rem Bräutigam erzählet hatte - um die nahe Ehe zu scheiden. 
Die Bekanntschaft, die er mit ihr, und die Älmlichkeit, die er mit 
Siebenkäs hatte, waren gestern schuld gewesen, daß sie unsern 10 

Firmian mit dem verwechselte, dem er entgegenzog. 
Die meisten Leser werfen mit dem Advokaten mir und Leib

gebern ein, daß Nataliens Liebe sich nicht mit ihrem Charakter, 
und die Heirat nach Geld sich nicht mit ihrer Kälte gegen Geld 
vereine. Aber mit einem Wort: sie hatte von dem bunten Fliegen
sclmapper Rosa noch nichts gesehen als seine Esaus-Hand - näm
lich seine Handschrift, d.h. seine Jakobs-Stimme: er hatte ihr 
bloß untadelige sentimentalische Assekuranz-Briefe (Nadel
briefe voll Amors-pfeile und Heftnadeln) geschrieben und so 
den papiernen Adel seines' Herzens gut verbrieft. - - Der Heim- 20 

licher hatte seiner 'Nichte noch dazu geschrieben: »den Pankra
ziustag (den 12. Mai, also in vier Tagen) komme der Herr Venner 
und stelle sich ihr vor, und wenn sie ihm den Korb gebe: so solle 
sie nie sagen, daß sie Blaisens Nichte gewesen, sondern in ihrem 
Schraplau 2 in Gottesnamen verhungern.« 

Aber als ehrlicher Mann zu sprechen, ich habe nicht mehr als 
drei kaum der besten Briefe Rosas eine Minute in Händen ge
habt, und eine Stunde in der Tasche; aber sie waren in der Tat 
nicht schlecht, sondern viel moralischer als ihr Vert'lsser. -

Gerade als Leibgeber gesagt hatte, er wolle das Vor-Konsisto- 30 

rium bei Natalien machen und sie von Rosa noch vor der Trau
ung scheiden: kam sie mit einigen Freundinnen gefahren und 

1 Er meint nicht die spätere genauere Analyse von Polen, sondern die 
erste. 

, Ein Städtchen in der Grafschaft Mansfeld, gehörig dem Kurfürsten von 
Brandenburg. 
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stieg aus, aber ohne sie zu dem Sammclorte der Gesellschaft zu 
begleiten, und begab sich allein in einen einsamen Seitenlaub
gang hinauf, in den sogenannten Tempel. Sie hatte in ihrer 
Hastigkeit ihren Freund Leibgeber nicht sitzen sehen den Pferde
ställen gegenüber. Die Baireuther Gäste der Eremitage sitzen 
nämlich in einem kleinen, durch Schatten und Zugluft stets ab
gekühlten Wäldchen seit langen und markgräflichen Zeiten bloß 
dem langgestreckten Wirtschaftgebäude gegenüber und dessen 
Stallungen, haben aber nahe die schönsten Aussichten hinter 

TO ihrem Rücken, welche sie leicht gegen die kahle Futtermauer des 
Auges eintauschen, wenn sie aufstehen und über das Wäldchen 
aufbeiden Seiten hinausspazieren. 

Leibgeber sagte zum Advokaten, er könne ilmsogleich zu ihr 
bringen, da sie, wie gewöhnlich, oben im Tempel sitzen werde, 
wo sie die Zauberaussichten über die Kunstwäldchen hinüber 
nach den Stadttürmen und Abendbergen unter der scheidenden 
Abendsonne genieße. Er setzte hinzu, sie kümmere sich leider -
daher sie allein ins Häuschen hinaufgelaufen - wenig um den 
schönsten spröden Anschein und ärgere dadurch ihre Englän-

20 derin stark, die, wie ihre Landsmänninnen, ungern allein gehe 
und ohne eine Versicherung-Anstalt oder Bibelgesellschaft von 
Weibern sich nicht einmal einem männlichen Kleiderschranke 
zu nahen getraue. Er hab' es von guter Hand, sagte er, daß eine 
Britin sich nie einen Mann in ihrem Kopf vorstelle, ohne ihn 
zugleich mit den nötigen Vorstellungen von Frauen zu um
ringen, die ihn zügeln und festhalten, wenn er in ihren vier 
Gehirnkammern sich so frei benelunen will, als sei er da zu 
Hause. 

Beide fanden Natalie oben im offenen Tempelehen mit eini-
30 gen Papieren in der Hand. »Hier bring' ich«, sagte Leibgeber, 

»unsern Verfasser der Auswahl aus des Teufels Papieren - die Sie 
ja gerade, wie ich sehe, lesen - und stell' ihn hier vor.« - Nach 
einem flüchtigen Erröten über ihre Verwechslung Firmians mit 
Leibgeber in Fantaisie sagte sie recht freundlich zu Siebenkäs: 
»Es fehlt iücht viel, Herr Advokat, so verwechsle ich Sie wieder, 
und zwar geistlicherweise mit Ihrem Freunde; Ihre Satiren 
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klingen oft ganz wie seine; n.ur die emsthaften A.nhänge 1
, die ich 

eben lese und die mir recht gefallen, schien er mir nicht gemacht 
zu haben.« 

Ich ha be jetzt nicht Zeit, Leibgebers eigenmächtige Mitteilung 
fremder Papiere an eine Freundin mit langen Druck-Seiten ge
gen Leser zu verteidigen, welche in dergleichen außerordent
liche Delikatesse begehren und beobachten; es sei genug, wenn 
ich sage, daß Leibgeber jedem, der ihn lieben wollte, zumutete, 
er müßte ihm auch seine andem Freunde mit lieben helfen, und 
daß Siebenkäs, ja sogar Natalie in seinem kühnen Mitteilen IO 

nichts fanden als ein freundschaftliches Rundschreiben und seine 
Voraussetzung dreiscitiger Wahlverwandtschaft. 

Natalie sah beide, besonders Leibgebem - dessen großen 
Hund sie streichelte - freundlich-aufmerksam und vergleichend 
an, als ob sie Ungleichheiten suche; denn in der Tat stand Sieben
käs nicht ganz ähnlich genug vor ihr, der länger und schlanker 
ünd gesicht jünger erschien; was aber d~von kam, daß Leibge
ber, mit seiner etwas stärkeren Schulter und Brust, das seltsame 
emstere Gesicht mehr vorbückte, wenn er sprach, gleichsam als 
rede er in die Erde hinein. Jung (sagt' er selber) habe er nie recht 20 

ausgesehen, sogar als Täufling - seine Taufzeugen seien die 
Zeugen -, und er werde sich auch schwerlich früher wieder ver
jüngen als im Spätalter bei dem zweiten Kindischwerden. Rich
tete sich aber Leibgeber auf und neigte sich Siebenkäs ein wenig: 
so sahen beide einander ähnlich genug; doch sind dies mehr 
Winke für ihre paßschreiber. 

Man wünsche dem Kuhschnappler Advokaten Glück zu 
Sprechminuten mit einem weiblichen Wesen von Stande und 
von so vielseitiger Ausbildung, sogar für Satiren; und er selber 
wünschte für sich nur, daß ein solcher Phönix, von welchem er 30 

nur einige Asche im Leben oder ein paar Phönixfedem in Bü
chem fliegen sehen, nicht sogleich davonflattem, sondem daß er 
ein recht langes Gespräch mit Leibgeber vernehmen und eigen
händig mit fortspinnen könnte: als ihre Baireuther Freundinnen 

1 Poetisch-philosophische Kapitel in der nun seit vielen Jahren in Gera 
gedruckten und als Makulatur reißend abgegangenen Auswahl. 
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gelaufen kamen und ankündigten, den Augenblick sprängen die 
Wasser, und sie hätten alle nichts zu versäumen. Sämtliche Ge
sellschaft machte sich auf den Weg zu den Wasserkünsten hinab, 
und Siebenkäs suchte nichts als der edelsten Zuschauerin so nahe 
als möglich zu bleiben. 

Unten stellten sie sich auf den Steinrand des Wasserbeckens 
und sahen den schönen Wasserkünsten zu, welche längst vor 
dem Leser werden gesprungen haben an Ort und Stelle oder auf 
dem Papiere der verschiedenen Reisebeschreiber , welche darüber 

10 sich hinlänglich ausgedrückt und verwundert haben. Alles my
thologische halbgöttliche Halbvieh spie, und aus der bevölker
ten Wassergötterwelt wuchs eine krystallene Waldtmg empor, 
die mit ihren niedersteigenden Strahlen wieder wie Lianenzwei
ge in die Tiefe einwurzelte. Man erfrischte sich lange an der ge
schwätzigen, durcheinander fliegenden Wasserwelt. Endlich ließ 
das Umflattem und Wachsen nach, und die durchsichtigen Li
lienstengel kürzten sich zusehends vor dem Blicke ab. >Woher 
kommt es aber?« sagte Natalie zu Siebenkäs, »- ein Wasserfall 
erhebt jedem das Herz, aber dieses sichtliche Einsinken des Stei-

20 gens, dieses Sterben der Wassersttahlen von oben herab be
klemmt mich, sooft ich es sehe. - Im Leben kommt uns nie 
dieses anschauliche, furchtbare Einschwinden von Höhen vor.« 

während der Armenadvokat noch auf eine sehr richtige Er
widerung dieses so wahren Gefühlwortes sann: war Natalie ins 
Wasser gesprungen, um ein Kind, das, von ihr wenige Schritte 
fern, vom Beckenrand hineingefallen, eiligst zu retten, da das 
Wasser über halbe Mannhöhe gestiegen. Ehe die danebenste
henden Männer, die noch leichter retten konnten, daran dach
ten, hatte sie es schon getan, aber mit Recht; und nur Eile ohne 

30 Rechnen war hier das Gute und Schöne. Sie hob das Kind empor 
und reichte es den Frauen hinauf; Siebenkäs und Leibgeber aber 
ergriffen ihre Hände und hoben die Feurige und Seelenrotwan
gige leicht auf die Beckenküste. >Was ists denn? Es schadet ja' 
nichts«, sagte sie lachend zum erschrocknen Siebenkäs und ent
eilte mit den verblüfften Freundinnen davon, nachdem sie Leib
gebern gebeten, morgen abends gewiß mit seinem Freunde in 
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die Fantaisie zu kommen. »Dies versteht sich, aber ich allein 
komme schon frühmorgens«, hatt' er versetzt. 

Beide Freunde hatten jetzt sich und Einsamkeit sehr VOl111öten ; 
Leibgeber konnte, von neuem aufgeregt, die Birkenwaldung 
kaum erwarten, wo er das vorige Gespräch über Firmians Haus
und Ehelage gar hinauszuspil111en vorhatte. Über Natalie be
merkte er gegen den verwunderten Freund nur flüchtig, eben 
dies sei, was er an ihr so liebe, ihre entschiedene Aufrichtigkeit 
im Handel und wandel und ihre männliche Heiterkeit, in wel
cher Menschen und Armut und Zufälle nur als leichte lichte IO 

Sommerwölkchen schwämmen und verflögen, olme ihr den 
Tag zu trüben. 

,>Was nun dich und deine Lenette anbelangt,« - fuhr er in der 
waldigen Einsamkeit so ruhig fort, als hätte er bis hieher ge
sprochen - »so nähm' ich, wel111 ich an deiner Stelle wäre, ein 
zerteilendes Mittel und schaffte mir den schweren Gallen-Stein 
der Ehe heraus. Wenn ihr noch jahrelang mit eueren Haar- und 
Beinsägen auf dem ehelichen Bande hin und her kratzet und 
streicht: so könnt ihrs vor Schmerzen nicht mehr aushalten. Das 
Eilegericht tut einen derben Schnitt und Riß - entzwei seid ihr.« 20 

Siebenkäs erschrak über die Ehescheidung, nicht als ob er sie 
nicht wünschte, als die einzige Wetterscheide; nicht als ob er sie 
und die daraus sich anspil111ende Verbindung mit dem Schulrate 
Lenetten nicht gönnte: sondern weil er bedachte, daß Lenette, 
ihrer älmlichen Wünsche ungeachtet, aus Hermes' schen Grün
den und bürgerlicher Scham sich nie ins gewaltsame Trel111en 
fügen würde; daß ferner er und sie auf dem Wege zur Trel111ung 
noch grausame, sclmeidende Stunden voll Herzgespal111 und 
Nervenfieber durchgehen müßten, und daß sie beide kaum eine 
Trauung, geschweige eine Scheidung bezahlen könnten. Und 30 

ein Nebenumstand war noch: es tat ihm wehe, daß er das arme 
unschuldige Geschöpf, das in so manchen kalten Stürmen des 
Lebens neben ihm gezittert hatte, auf immer aus seinen Armen 
und aus seiner Stube, und noch dazu mit dem Schnupftuch in der 
Hand, sollte gehen sehn. 

Alle diese Bedenklichkeiten, manche schwächer, manche stär-
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ker, trug er seinem Liebling vor und schloß mit der letzten: »Ich 
bekenne dir auch, wenn sie mit allem ihren Geräte von mir fort
zieht und mich allein, wie in einem Erbbegräbnis, in der weiten 
Stube lässet und an allen den ausgelichteten, geschleiften Plätzen, 
wo wir sonst doch in mancher freundlichen Stunde beisammen 
saßen und Blumen um uns grünen sahen: so darf sie nachher 
nicht mehr, zumal mit meinem Namen, ohne doch die Meine zu 
sein, vor meinem Fenster vorbeigehen; oder es schreiet etwas in 
mir: stürz' dich hinunter und falle zerbrochen vor ihre Füße .... 

IO Wär's nicht zehnmal gescheuter,« (fuhr er in einem andern Tone 
fort und wollte in einen aufgewecktern kommen) »man wartete 
es ab, bis ich oben in der Stube selber (was nützt mir sonst mein 
Schwindel) auf eine ähnliche Art hinfiele und auf eine schönere 
zum Fenster hinauskäme und zur Welt auch ... Der Freund Hein 
nimmt sein langes Radiermesser und schabet meinen Namen 
außer andern Klecksen aus ihrem Trauschein und Ehering her
aus.« --

Das schien wider alle Erwartung seinen Leibgeber immer 
munterer und belebter zu machen. »Das tu'«, sagt' er, »und stirb! 

20 Die Leichenkosten können sich unmöglich so hoch wi~ andere 
Scheidekosten belaufen, und du stehst noch dazu in der Leichen
kasse.« Siebenkäs sah ilm verwundert an. 

Er fuhr im gleichgültigsten Tone fort: » Nur, muß ich dir sagen, 
wird für uns beide wenig herauskommen, wenn du lange satteln 
und hocken und erst in einem oder zwei Jahren mit Tod abgehen 
willst. Für sachdienlicher hielt' ichs für meine Person, wenn du 
von Baireuth nach Kuhsclmappel gingest und dich gleich nach 
deiner Ankunft aufs Kranken- und Totenbette legtest und da 
Todes verblichest. Ich will dir aber auch meine Gründe angeben. 

30 Einesteils würde dann gerade vor der Adventzeit das Trauer
hai bj ahr deiner Lenette aus, und sie brauchte dann nicht erst eine 
Dispensation von der Adventzeit, sondern nur eine von der 
Trauerzeit einzuholen, wenn sie noch vor Weihnachten sich mit 
dem Pelzstiefel trauen lässet. Auch meinerseits wär's gut; ich 
verschwände dann unter die Volkmenge der Welt und sähe dich 
nicht eher wieder als spät. Und dir selber kann es nicht gleich-



SIEBENKÄS 

gültig sein, bald zu verscheiden, weil es dein Nutzen ist, wenn 
du früher - Inspektor wirst.« - -

»Das ist das erste Mal, lieber Heinrich,« versetzte er, »daß ich 
kein Wort von deinem Scherze verstehe.« 

Leibgeber zog mit einem unruhigen Gesicht, auf dem eine 
ganze künftige Welthistorie war, und das die größte Erwartung 
sowohl verriet als verursachte, ein Schreiben aus der Tasche und 
gab es schweigend hin. Es war ein Bestallungschreiben vom 
Grafen von Vaduz, das Leibgebern zum Inspektor des Vaduzer 
Ober-Amts erhob. Er reichte ihm dann ein durchsichtiges Hand- 10 

briefehen vom Grafen. Während es Firmian las, brachte er seinen 
Taschenkalender heraus und murmelte kalt vor sich: »Vom 
Quatember« - (lauter) »nicht wahr, am Quatember nach pfing
sten soll ich einziehen? - Das ist von heute, als am Stanislaustag
höre, ach Stanislaustag! - eins - zwei - drei - vier - vier fünft
halbe Woche.« -

Als ihm es Firmian freudig wieder zulangte: schob ers zurück 
und sagte: »Ich hab' es eher gelesen als du - steck' es wieder ein. 
Schreib' aber dem Grafen heute lieber als morgen!« 

Aber daraufkniete Heinrich in einer feierlichen, leidenschaft- 20 

lichen und humoristischen Begeisterung, die der Wein höher 
trieb und weitergab, mitten auf einen langen schmalen Gang, der 
zwischen den hohen Bäumen des dicksten Lusthains ein lillter
irdischer schien, und dessen weite Perspektive sich in Osten mit 

_der vertieften Kirchturm-Fahne wie mit ellern Drehkreuz 
schloß; er kniete nieder gegen Westen und sah durch den langen 
grünen Hohlweg starr bloß nach der auf die Erde wie eine glän
zende Sternschnuppe fallenden Abendsonne, deren breites Licht 
wie vergoldetes Frühling-Waldwasser oben den langen grünen 
Gang vom Himmel hereinschoß - er sah starr in sie und fing 30 

geblendet und urnleuchtet an: »Ist jetzo ein guter Geist um mich 
- oder ein Genius von mir oder von diesem da - oder lebt deine 
Seele über deiner Asche noch, du alter, tief eingeschlossener, 
guter Vater - so komme näher, alter, dunkler Geist, und tue 
deinem närrischen Sohne, der noch im Körper-Flatterhemd her
umhinkt, heute einen, den ersten und letzten, Gefallen, und zieh' 
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in Firmians Herz und halte darin, indem du es recht ~uf und 
nieder bewegst, diese Rede: >Stirb, Firmian, für meinen Sohn, 
obwohl zum Schein und zum Spaße - lege deinen Namen ab 
und komm unter seinem, der ja sonst deiner war, nach Vaduz als 
Inspektor und gib dich für ihn aus. Mein armer Sohn will gern, 
wie das runde Joujou de Normandie, worauf er sitzt, das an 
Straluenfäden um die Sonne fliegt, seines Orts auch noch ein 
wenig auf dem Joujou herumflattern. Vor euch andern Papa
geien hangt doch der Ring der Ewigkeit, und ihr springt darauf 

IO lmd könnt euch darin wiegen. Er aber sieht keinen Ring - laß 
dem armen Sittich die Freude, auf der Käficht-Stange der Erde 
herumzuhüpfen, bis die Weife, wenn sie seinen Lebenfaden 
sechzigmal herumgewunden hat zu einem Gebinde, klingelt 
und schnappt und der Faden abgerissen wird und sein Spaß aus 
ist.< - 0 guter Geist meines Vaters, hebe heute das Herz meines 
Freundes und lenke seine Zunge, damit sie nicht nein sagt, wenn 
ich ihn frage: willst du?« Er griffim Abend-Glanze blind nach 
Firmians Hand herum und sagte: ,'Wo ist deine Hand, Lieber? 
Und sage nicht nein.« Aber Firmian kniete hingerissen - denn in 

20 der Begeisterung des langverhaltenen Ernstes erfaßte Leibgeber 
das Herz unwiderstehlich -, und ohne Sprache und voll Tränen 
wie ein Abendschatten kniete er vor das Herz seines Freundes hin 
und fiel an seine Brust und drückte sie eng und hart an sich und 
sagt' es ihm, aus Unvermögen, nur leise: »Ich will für dich ja auf 
tausend Arten sterben, wie du willst, nenn' sie nur - aber nenn' 
es recht, was du wünschest - ich schwöre dir alles im voraus zu, 
bei der Seele deines toten Vaters, ich gebe dir gern mein Leben
und mehr hab' ich ohnehin nicht.« -

Heinrich sagte mit einer ungewöhnlich-gedämpften Stimme: 
30 ,'Wir wollen nur erst hinauf unter den Lärm und unter die Bai

reuther - Ich muß heute eine Brustwassersucht haben oder einen 
ganzen heißen Gesundbrunnen, und meine Weste ist die Fassung 
um den Brunnen - in einem solchen Dampfbad sollte ein Herz 
einen ordentlichen Schwimmgürtel oder Skaphander um
haben.« 

Oben unter den gedeckten Tischep, unter den Bäumen, neben 
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den Kirmesgästen der Frühling-Kirchweihe, unter Frohen war 
der Sieg über die Rührung nicht so schwer. Heinrich rollete oben 
den langen Bauriß seiner Luftschlösser und die Baubegnadigun
gen seines babylonischen Turmes eilig auf. Er hatte dem Grafen 
von Vaduz, 'dessen Ohren und dessen Herz sich nach ihm auf
taten und hungernd öffneten, sein heiliges Ehrenwort zurück
gelassen, wiederzukommen als sein Inspektor. Aber seine Ab
sicht war, sich durch seinen teuern Koadjutor und Substituten 
cum spe succedendi, Firmian, repräsentieren zu lassen, der in 
Laune und Körper eine solche Tautologie von ihm war, daß der 10 

Graf und der Grundsatz des Nicht zu unterscheidenden beide 
vergeblich untersucht und gemessen hätten, um einen davon 
auszuklauben, 1200 Tlr. watf die Inspektion jährlich in schlech
ten Jahren Einkünfte ab, also gerade so viel, als Siebenkäsens 
ganze mit dem Prozesse plombierte Erbschaftmasse betrug: Sie
benkäs sollte, wenn er seinen abgelegten Namen »Leibgeber« 
wieder ergriff, eben das gewinnen, was er verlor, da er ihn ver
äußerte, - »Denn ertragen,« - fuhr Heinrich fort- »verwinden, 
verbeißen kann ichs nun, seitdem ich deine teuflische Auswahl 
gesehen, auf keine erdenkliche Weise mehr, daß du im vermale- 20 

deiten abgegriffilen Kuhschnappel noch länger brach fortsäßest 
als Einhorn und Eintier und Einsiedler und Ungekannter! Aber 
könntest du dir wohl so lange Bedenkzeit dazu nehmen, als der 
Regierungkanzelist dorten braucht, seine Pfeife auszuschütteln, 
sobald ich dir sage, daß ich in der Welt kein Amt versehen kann 
(du aber herrlich jedes) als das eines Graciosos, und kein Rat in 
einem Kollegium werden als bloß ein kurzweiliger, weil ich 
mehr Kenntnisse besitze als einer, die ich aber nicht zum Prak
tizieren, sondern nur zum Satirisieren brauchen kann, weil meine 
Sprache eine farbige lingua franca, mein Kopf ein Proteus und 30 

ich eine schöne Kompilation vom Teufel und seiner Großmutter 
bin? - Und könnt' ich, so möcht' ich nicht. - Wie? in meiner 
blühenden Jugend soll ich als ein Amtierer, als ein Staats-Ge
fangner im Burgverlies und Notstall der Amtstube wiehern und 
stampfen, ohne eine schönere Aussicht als die auf den in meinem 
Stand und Pferde-Stand hängenden Sattel und Zeug, indes drau-
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ßen die herrlichsten Parnasse und Tempetäler vergeblich für das 
Musenpferd offen ständen? Jetzt in den Jahren, wo meine Le
bens-Milch einige Sahne aufwerfen will, soll ich, da ohnehin die 
Jahre bald kommen, wo man sauer wird und in Molkenwasser 
und Quark zerfährt, da soll ich mir das Kälber-Laab einer Be
stallung in meine Morgenmilch werfen lassen? - Du aber mußt 
anders pfeifen: denn du bist schon ein halber Amtmann und ein 
ganzer Ehe-Mann dazu. - Ach, es wird alle Bremische Beiträge 
zum Vergnügen des Verstandes und Witzes, alle komische Ro-

IO mane und komische Opern übertreffen, wenn ich mit dir nach 
Kuhschnappel fahre und du da auslöschest und vorher testierest 
und nachher, wenn wir dir die letzte Ehre erwiesen haben, dich 
ein wenig hurtig aufmachst und der noch größe rn entgegen
läufst, nicht sowohl um selig zu werden, als ein Inspektor; damit 
du nach deinem Tode nicht sowohl vor einem strengen Richter
stuhl erscheinst, als dich selber auf einen setzest! - Spaß über 
Spaß 1 Ich übersehe die Folgen gar noch nicht oder schlecht - die 
Leichenkasse muß deiner betrübten Witwe zahlen (du kannsts 
der Kasse wieder gut tun, wenn du zu Gelde kommst) - deine 

20 Ringfinger mit dem verschwollenen Trauring und voll Finger
würmer schneidet der Tod ab - deine Witwe kann heiraten, 
wen sie will, sogar dich, du auch -« 

Auf einmal schlug Leibgeber vierzigmal auf seine Schenkel 
und rief: »Ei, ci, ci, ci, ci, etc. ! - Ich kanns kaum abwarten, daß 
du erblassest ... Höre, dein Tod kann zwei Witwen geben ... Ich 
berede N atalien, daß sie sich bei der königl. preußischen allge
meinen Witwenverpfleganstalt auf deinen Tod eine Pension von 
200 Tlr. jährlich versichern lässet. 1 Du kannst es der königlich 
preußischen allgemeinen Witwenverpfleganstalt wieder heim-

1 »Der Vater darf für seine ledige Tochter, der Bruder für die Schwester 
etc., jede ledige oder verheiratete Mannsperson für die ledige Weibsperson 
eine Pension versichern lassen, ja sie kann sich selber eine Mannsperson wäh
len, auf deren Tod die Versicherung gestellet wird. - Beide werden als Ehe
leute angesehen, und sie behält wie eine wahre Witwe bei der Heirat die 
Hälfte.« Reglement für die königlich preußische allgemeine Witwenver
pflegungsanstalt vom 28. Dez. I775. § 29. 
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zahlen, sobald du das Nötige erringst. Du mußt deiner künfti
gen Witwe, wenn sie dem Venner einen Korb gibt, heimlich ein 
Brot- und Fruchtkörbchen aufhängen. Könntest du nicht zahlen 
und stürbest wirklich dir selber nach: so wär' ich da, und keine 
Kasse verlöre, wenn ich wieder bei meiner wäre.« Leibgeber 
lebte nämlich in einem geheimnisvollen, von ihm selber nicht 
erklärten Wechselfieber von Arm- und Reichwerden, oder wie 
ers nannte, von Aus- und Einatmen der Lebenluft (aura vitalis) 
des Geldes. Jeder andere - als dieser spiel-keck mit dem Leben 
umspringende Mensch, dessen Flammenfeuer für Recht und 10 

Wahrhaftigkeit und Uneigennützigkeit dem Advokaten schon 
seit Jahren wie von Pharus-Höhen herab geleuchtet - hätte un
sem Siebenkäs besonders als Juristen stutzig machen, ja erzürnen, 
anstatt überwältigen müssen; - aber Leibgeber durchtränkte, ja 
durchbrannte ihn mit seinem ätherischen Spielgeiste und riß ilm 
unaufhaltsam hin zu einem mimischen Täuschen olme eigen
nützige Lug- und Trug-Zwecke. 

Doch so viel Gewalt behielt Firmian über sich in seinem Gei
sterrausche, daß er, wenigstens auf die Gefahr, seinen Freund 
selber bloßzustellen, Rücksicht nahm. im enn man aber« - sagte 20 

er - »meinen wahren Heinrich Leibgeber , dessen Namen ich mir 
anraube, irgend einmal antrifft neben mir Falschnamenmünzer : 
was wird?« 

»Man trifft mich eben nicht an« (sagte Heinrich) - »denn sieh, 
sobald du deinen alten kanonischen, echten Namen Leibgeber 
wieder nimmst und meinen über einem bestürmten Taufbecken 
geschaffnen, Firmian Stanislaus, wieder fahren lässest, welches 
Gott gebe: so schnell' ich mich mit ganz unerhörten Namen (es 
kann sein, daß ich, um 365 Namentage zu begehen, von jedem 
Tage die Kalendernamen borge), schnelle mich, sag' ich, ins 30 

Welt-Meer aus dem festen Lande, treibe mich mit meinen 
Rücken-, Bauch- und andern Floßfedern durch die Fluten und 
Sümpfe des Lebens und bis ans dicke Toten-Meer - und dann 
seh' ich dich wohl spät wieder« ... Er schauete starr in die hinter 
Baireuth herrlich sinkende Sonne - seine festgehefteten Augen 
glänzten feuchter, und er fuhr langsamer fort: »Firmian, heute 
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steht Stanislaus im Kalender - es ist dein, es ist mein Namentag 
und zugleich der Sterbetag dieses wandernden Namens, weil du 
ihn nach deinem Scheintode ablassen mußt - Ich armer Teufel 
will doch einmal nach langen Jahren ernsthaft sein heute. Gehe 
du allein durch das DorfJohannis nach Hause; ich will auf der 
Allee heimgehen; im Gasthofe treffen wir uns wieder - Beim 
Himmel! hier ist alles so schön und so rot, als wenn die Eremitage 
ein Stück von der Sonne wäre. - Bleibe freilich nicht lange!«
Aber ein scharfer Schmerz ging über Heinrichs Angesicht mit 

10 schwellenden Falten, und er kehrte das erhobne Bildwerk des 
Grams und die blinden Augen voll Glanz und Wasser ab und 
eilte schief mit einem wegschauenden Gesichte, das den Schein 
einer andernAufmerksarnkeit annahm, vor den Zuschauern vor
bei und verschwand in den Laubengängen. 

Firmian stand allein mit nassen Augen vor der sanften Sonne, 
die sich über der grünen Welt in Farben auflöste. Die tiefe Gold
grube einer Abendwolke tropfte tmter dem nahen Sonnenfeuer 
aus dem Äther auf die nächsten Hügel, und das uinherrinnende 
Abendgold hing durchsichtig an den gelbgrünen Knospen und 

20 an den weißroten Gipfeln, und ein unermeßlicher Rauch wie 
von einem Altare trug spielend einen unbekannten Zauber
Widerschein und flüssige, durchsichtige, entfernte Farben um 
die Berge, und die Berge und die glückliche Erde schien die her
unterfallende Sonne widerscheinend aufzufassen .... Aber als die 
Sonne hinter die Erde sank - - so flog in die leuchtende Welt, die 
hinter den zwei wasservollen Augen Firmians wie eine ausge
dehnte, flackernde, feurige Lufterscheinung zitterte, plötzlich 
der Engel eines höhern Lichts, und er trat blitzend wie ein Tag 
mitten in den nächtlichen Fackeltanz der hüpfenden Lebendigen, 

30 u'nd sie erblichen und standen alle. - - Als er seine Augen ab
trocknete, war die Sonne hinunter und die Erde stiller und blei
cher, und die Nacht zog tauend und winterlich aus den Wäldern. 

Aber das zerflossene Menschenherz schmachtete nun nach 
seinen Verwandten und nach allen Menschen, die es liebte und 
kannte, und es schlug tmersättlich in diesem einsamen Kerker des 
Lebens und wollte alle Menschen lieben. 0 an einem solchen 
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Abend ist die Seele zu unglücklich, die viel entbehret oder viel 
verloren hat! -

Firmian ging mit süßer Betäubung durch die hängenden Gär
ten des Blütengeruchs, durch die amerikanischen Blumen, die 
sich vor unserem Nachthimmel auftun, durch den Schlafsaal zu
geschlossener Fluren und unter tropfenden Blüten, und der halbe 
Mond stand auf der Zinne des himmlischen Tempels im Mittag
glanz, den die Sonne aus der Tiefe zu ihm hinaufwarf über die 
Erde und ihre Abendröte hinüber. - Als Firmian durch das über
laubte DorfJohannis kam, dessen Häuser in einen Baumgarten 10 

verstreuet waren: ~o wiegten die Abendglocken aus den fernen 
Dörfern mit Wiegenliedern den schlummernden Frühling ein, 
und angewehte Äolsharfen schienen aus dem Abendrot zu spie
len, und ihre Melodien flossen leise in den weiten Schlaf und 
wurden darin Träume. Sein überschüttetes Herz drängte sich 
nach Liebe; und er mußte vor Sehnsucht einem schönen Kinde 
in Joharuus, das mit einem Wasserreiser tändelte, seine Blumen 
eilend in die zwei weißen Hände drücken, um nur Menschen
hände zu berühren. 

Guter Firmian! geh zu deinem gerührten Freunde mit demer 20 

gerührten Seele, sein innerer Mensch streckt auch die Arme nach 
einem Ebenbilde aus, wld ihr seid heute nirgends glücklich als 
aneinander! - Und als Firmian ins gemeinschaftliche, nur von 
der roten Dämmerung helle Zimmer trat: so wandte sich sein 
Heinrich um, lmd sie fielen einander stumm in die Arme und 
vergossen mit gebückten Häuptern alle Tränen, die in ihnen 
brannten; aber die der Freude auch, und sie endigten die Um
armung, aber das Verstummen nicht. Heinrich warf sich in 
Kleidern in sein Bette und hüllte sich ein. Firmian sank in das 
zweite daneben und weinte beglückt aus verschlossenen Augen. 30 

Nach einigen trunknen, von Phantasien, Träumen und Schmer
zen erhitzten Stunden fuhr ein leichter Schein über seine heißen 
Augenlider - er schlug sie auf - der Mond hing weiß glühend 
neben dem Fenster - und er richtete sich auf .... Aber da er seinen 
Freund still und blaß, wie einen Schatten des Monds an der 
Wand, am Fenster lehnen sah, und da jetzo aus einem nahen 
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Garten Rusts Melodie des Liedes: »Nicht für diese Unterwelt 
schlingt sich der Freundschaft Band etc.« wie eine schlagende 
Nachtigall aufflog: so sank er unter dem Drucke einer schweren 
Erinnerung und einer zu groBen Rührung zurück, und die trü
ben Augen verschloB ein Krampf, und er sagte nur dumpf: 
»Heinrich, glaub' an die Unsterblichkeit! Wie wollen wir uns 
denn lieben, wenn wir verwesen?« -

»Still, still!« sagte Heinrich; »heute feier' ich meinen Namen
tag, und der ist genug; einen Geburttag hat ja der Mensch nicht 

10 und mithin einen Sterbetag dest'llis nicht.« 

DREIZEHNTES KAPITEL 

Die Uhr aus Menschen - Korbflechterin - der Venner 

Als ich im vorigen Kapitel von Kurzschläferinnen sprach, die 
um sechs Stunden früher erwachen als ihre Gegenfüßlerinnen: 
so tat ich, glaub' ich, wohl, daß ich das Modell einer von mir 
längst erfundenen Uhr aus Menschen, das ich im I2ten Kapitel 
nicht unter die eng aneinander stehenden Begebenheiten schie
ben wollte, auf das I3te aufsparte; in das trag' ichs herein und 
stell' es auf. Ich glaube, Linne' s Blumenuhr in Upsal (horologium 

20 f!orae), deren Räder die Sonne und Erde, und deren Zeiger Blu
men sind, wovon immer eine später erwacht und aufbricht als 
die andere, gab die geheime Veranlassung, daß ich auf meine 
Menschen-Uhr verfIel. Ich wohnte sonst in Scheerau, mitten auf 
dem Markt, in zwei Zimmern; in mein vorderes schauete der 
ganze Marktplatz und die fürstlichen Gebäude hinein, in mein 
hinteres der botanische Garten. Wer j etzo in bei den wohnt, hat 
eine herrliche vorherbestimmte Harmonie zwischen der Blu
menuhr im Garten und der Menschenuhr auf dem Markt. 

Es ist 3 Uhr, wenn sich der gelbe Wiesenbocksbart auf-
30 schließet, ferner die Bräute, und wenn der Stallknecht unter dem 

Zimmer-Mietmann zu rasseln und zu füttern anfängt - Um 
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4 Uhr erwachen (wenns Sonntag ist) das kleine Habichtkraut 
und die heiligen Kommunikantinnen, welche Sing-Uhren sind, 
und die B~cker - Um 5 Uhr erwachen die Küchen- und Vieh
mägde und Butterblumen - Um 6 Uhr die Gansdisteln und 
Köchinnen - Um 7 Uhr sind schon viele Garderobejungfern im 
Schlosse und der zahme Salat in meinem botanischen Garten 
wach, auch viele Kauffrauen - Um 8 Uhr machen alle ihre 
Töchter, das gelbe Mausöhrlein, die sämtlichen Kollegien die 
Blumen-, Kuchen- und Aktenblätter auf - Um 9 Uhr regt sich 
schon der weibliche Adel und die Ringelblume; ja viele Land- 10 

fräulein, die zum Besuche kamen, sehen schon halb zu~ Fenster 
heraus - Um 10, II Uhr reißen. sich Hofdamen und der ganze 
Kammerherrenstab und der Rainkohl und der Alpenpippau und 
der Vorleser der Fürstin aus dem Morgenschlafe, und das ganze 
Schloß bricht sich, weil die Morgensonne so schön vom hohen 
Himmel durch die bunte Seide glimmt, heute etwas Schlummer 
ab - Um 12 uhr hat der Fürst, um I Uhr seine Frau und die 
Nelke in ihrer Blumen-Urne die Augen offen. - Was noch spät 
abends um 4 Uhr sich aufmacht, ist bloß das rote Habichtkraut 
und der Nachtwächter als Guckguckuhr, die beide nur als 20 

Abenduhren und Monduhren zeigen. Von den heißen Augen 
des armen Teufels, der sie erst um 5 Uhr aufschließet, wie die 
}alappe, wollen wir unsere Augen traurig wegwenden; es ist ein 
Kranker, der solche eingenommen, und der die mit glühenden 
Zangen zwickenden Fieberbilder bloß mit wachen Stichen ver
tauscht. --

Wenns 2 Uhr war, konnt' ich nie wissen, weil da ich (samt 
tausend dicken Männern) und das gelbe Mausöhrlein mitein
ander einschliefen; aber um 3 nachmittags und um 3 am Morgen 
erwacht' ich als eine richtige Repetieruhr. 30 

So können wir Menschen für höhere Wesen Blumen-Uhren 
abgeben, wenn auf ~nserem letzten Bette unsere Blumenblätter 
zufallen - oder Sand-Uhren, wenn die unsers Lebens so rein 
ausgelaufen ist, daß sie in der andern Welt umgekehrt wird -
oder Bilder-Uhren, weil in jene zweite, wenn hier unten unsere 
Totenglocke läutet und schlägt, unser Bild aus dem Gehäuse 
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tritt - - sie können in allen solchen Fällen, wo 70 Menschenjahre 
vorüber sind, sagen: »Schon wieder eine Stunde vorbei! Lieber 
Gott, wie doch die Zeit verläuft!«-

Das seh' ich an dieser Abschweifung. - Firmian und Heinrich 
traten heiter in den benachbartenlauten Morgen, aber jener konn
te den ganzen Vormittag auf keinem Sessel und Stubenbrette ein
wurzeln; die opera buffa e seria seines Lug-Todes zog immer vor 
seiner Seele ihren Vorhang auf und zeigte ihre burlesken A\lf
tritte. Er war nun, wie allemal, humoristischer durch Leibgebers 

10 Gegenwart und Vorbild geworden, der über ihn durch seine 
innere Ähnlichkeit regierte. Leibgeber, der schon vor vielen 
Wochen alle Kulissen und Bühnenverschiebungen des Vexier
Sterbens mit der Phantasie erschöpfend ausgewandert hatte; 
dachte j etzo wenig daran; sein N eues war der Vorsatz, aus Rosas 
Brautfackel, die schon gegossen und angestrichen war, den 
Dacht herauszuziehen, die Braut. Heinrich war überall unge
stüm, frei, kühn, ergrimmend und unversöhnlich gegen Unge
rechtigkeiten; und dieser moralische Ingrimm nahm, wie hier in 
Rosas und Blaisens Sache, zuweilen zu viel vom Schein der 

20 Rachsucht an. Firmian war milder und schonte und vergab, oft 
sogar auf scheinbare Kosten seiner Ehre; er wäre nicht imstande 
gewesen, der schönen Natalie den brieflichen Geliebten mit 
Heinrichs englischem Schlüssel oder Pelikan aus der blutenden 
Seele zu ziehen. Sein Freund mußte, als er heute in Fantaisie zu 
ihr ging, das Versprechen der weichsten Behandlung und des 
vorläufigen Schweigens über die königlich preußische Wit
wenverpfleganstalt zurücklassen. Allerdings hätt' es Nataliens 
Ehrgefühl blutig versehret, wenn man ihre moralische Tren
nung vom unmoralischen Venner auch nur von weitem in 

30 irgendeine Zusammenstellung mit einem metallischen Ersatze 
einer geistigen Einbuße hätte bringen wollen; sie verdiente und 
vermochte zu siegen, bei der Aussicht, zu verarmen. 

Spät kam Heinrich wieder, ein wenig mit verworrenem Ge
sicht, aber doch mit einem erfreueten. Rosa war verworfen -
und N atalie verwundet. Die Engländerin war in Anspach bei der 
Lady Craven und aß die Butter mit, die die letztere noch außer 



390 SIEBENKÄS 

den Büchern machte. Als er dieser Römerin - so hieß die Britin 
Natalien gewölmlich - das ganze schwarze Brett Wld Sünden
register des Venners vorgelesen hatte, zwar ernsthaft, aber ein 
wenig laut und treu: so stand sie in dem großen Anstand, den die 
aufopfernde Begeisterung annimmt, auf Wld sagte: ,m enn Sie 
hierin so wenig getäuscht wurden, als Sie täuschen können; Wld 
wenn ich Ihrem Freunde so viel glauben darf als Ihnen: so geb' 
ich Ihnen mein heiliges Wort, daß ich mich zu nichts zwingen 
oder bereden lasse. Aber in einigen Tagen kommt der Gegen
stand ja selber, dem ich so gut wie meiner Ehre schuldig bin, ihn 10 

zu hören, da ich meine Briefe in seine Hände gegeben. Aber wie 
hart ists, daß ich so kalt sprechen muß!« Von Minute zu Minute 
erlosch auf ihrem glühenden Gesicht das Rosenrot immer mehr 
in Rosenweiß; sie stützte es auf ihre Hand, und als die Augen 
voller wurden Wld endlich tropften, sagte sie fest Wld stark: 
»Kehren Sie sich daran nicht; ich halte Wort. Dann reiße ich 
mich, was es mir auch koste, von meiner FreWldin ab und kehre 
nach Schraplauin meine arme Verwandtenwelt zurück. Ich habe 
olmehin in der vornehmen welt lange genug gelebt, doch nicht 
zu lange.« 20 

Heinrichs seltner Ernst hatte sie überwältigt. Sie setzte in seine 
Rechtschaffenheit ein Wlerschütterliches Vertrauen, bloß weil er 
- ein sonderbarer GrWld! - bisher sich nicht in sie verliebet, 
sondern nur mit ihr befreWldet hatte, ohne mithin ihre Foderun
gen ans Herz durch seine - einzuschränken. Sie würde vielleicht 
auf den verheirateten Fiskal ihres Bräutigams, auf Firmian, ge
zürnet haben, wären ihm drei oder vier der besten Entschuldi
gungen abgegangen - nämlich seine geistige Ähnlichkeit mit 
Leibgeber überhaupt, dann seine physiognomische, welche 
sich vollends durch die Blässe so sehr verklärte, ferner sein rüh- 30 

rendes Abendblatt und endlich sein ganzes mildes liebevolles 
Wesen. Die gestrige Bitte, ihn abends mitzubringen, tat sie nWl 
zu Leibgebers größter Freude zum zweiten Male, so weh es ihr 
auch um das ganze Herz herum war. - Niemand nehme ihr aber 
die Halbtrauer über den Wltersinkenden Venner übel oder ihren 
Irrtum über ihn, da wir alle wissen, daß die lieben Mädchen so 
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oft Empfmdsamkeit mit Rechtschaffenheit, Briefe mit Taten 
und Dinten-Tränen mit einem ehrlichen warmen Blute ver
wechseln. 

Nachmittags brachte Leibgeber den Advokaten zu ihr, gleich
sam als seinen Beweis zumewig~n Gedächtnis, als seine syUo
gistische Figur, als seine rationes decidendi, da der Venner aus 
rationibus dubitandi bestand. Aquiliana empfmg den Advokaten 
mit einem fliehenden Erröten und dann mit einem kleinen Stolze 
aus Scham, aber doch mit der Zuneigung, die sie seiner Teil-

IO nahme an ihrer Zukunft schuldig war. Sie wohnte in den Zim
mern der Engländerin; das blühende Lusttallag draußen davor, 
wie eine Welt vor einer Sonne. Ein solcher voller Lustgarten hat 
den Nutzen, daß ein fremder Advokat den Spinnen-Faden der 
Rede an seine Äste leichter anzuknüpfen weiß, bis der Faden, zu 
einem schimmernden Kunstgewebe herumgesponnen, im 
Freien hangt. Firmian kOlmte nie jene Weltleute erreichen, die 
nichts brauchen, um ein Gespräch anzuspinnen, als einen Zu
hörer; die wie Laubfrösche an den glättesten Dingen festzukle
ben wissen, worauf sie hüpfen; ja die sogar, was die Laubfrösche 

20 nicht einmal können, im luft- und sachleeren Raume sich anhal
ten. Aber eine freie Seele wie Siebenkäs könnte sogar an einem 
Hofe nicht lange von der Unbekanntschaft mit den Verhältnis
sen verworren bleiben, sondern sie müßte bald ihre Freiheit in 
ihrer angebornen Erhebung über alle Zufälligkeiten wiederfin
den und durch anspruchlose Einfachheit die kunst- lmd an
spruchvolle der Welt leicht ersetzen. 

Gestern hatt' er diese Natalie im heitersten Genusse ihrer Kräf
te und der Natur lmd der Freundschaft lächeln und zaubern und 
sie den schönen Abend noch mit einer Opferkühnheit krönen 

30 sehen; doch heute war so wenig von den zarten hellen Freuden 
übrig! In keiner Stunde ist ein schönes Gesicht schöner als in der, 
welche auf die bittere folgt, worin die Tränen über den Verlust 
eines Herzens aufihm vorübergezogen; denn in der bittern sel
ber würde uns die jammernde Schönheit vielleicht zu sehr be
trüben lmd schmerzen. Firrnian wäre mit Freuden für diese holde 
Gestalt, die das in ihr Herz getriebene Opfermesserbedeckte und 
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gern es darin glühen ließ, um nur das Bluten zu verzögern, er 
wäre mit Freuden für sie auf eine ernstere Art als er vorhatte, 
gestorben, wenn er ihr mehr damit hätte helfen können. Kann 
man es denn da so außerordentlich fInden, daß das Bindwerk 
zwischen beiden zugleich mit dem fallenden Sand im Stunden
glas immer höher und dichter wuchs, sobald man nur erwägen 
will, daß bei einem ungewöhnlichen dreifachen Ernste - denn 
sogar Leibgeber geriet darein - sich jede Brust vor der Gala
Natur des Frühlings mit sanften Wünschen füllte - daß Firmian 
heute, mit seiner bleichen, kränklichen, von alten Kümmernis- 10 

sen bezeichneten Gestalt, gefällig und wie Abendsonnenscheinin 
ein halbverweintes wundes Auge fIel- daß ihr das (sonderbare) 
Verdienst ihn anempfohl, ihrem Treulosen wenigstens einige 
Untreuen vergället und verbauet zu haben - daß er alle seine 
Töne aus der Molltonleiter eines sanften Herzens aussuchte, weil 
er es vergüten und verdecken wollte, daß er dieser Unschuldigen 
und Unbekannten so viele Hoffnungen und Freuden auf einmal 
hatte verheeren müssen - und daß sogar der größere Grad von 
ehrender, scheuer Zurückhaltung ihn durch den Kontrast, den 

. er mit semem Ebenbilde, dem vertraulichen Heinrich, machte, 20 

verschönerte? - Diese Reize des Verhältnisses, die der weiblichen 
welt mehr abgewinnen und abnötigen als die verkörperten be
leibten, hatte der Advokat sämtlich in Nataliens Augen. Sie 
hatte in den seinigen noch größere und lauter neue: ihre Kennt
nisse - ihre männliche Begeisterung - ihren feinem Ton - und 
ihre schmeichelhafte Behandlung, mit der ihn vorher noch keine 
Schöne verherrlicht hatte, ein Reiz, der viele eines weiblichen 
Umgangs ungewohnte Mannspersonen nicht bloß bis zum Ent
zücken, sondern bis zur Ehe hinreißet - und noch die zwei letzten 
'und größten Schönlleiten, daß die ganze Sache zufällig und un- 30 

gewöhnlich war, und daß Lenette überall davon die Gegen
füßlerin war. -

Darbender Firmian! An deinem Lebenflüßchen steht, welID 
es auch zu einem Perlenbach wird, immer eine Galgen-tmd eine 
Warntafel! - In einer solchen warmen Temperatur, wie deine 
jetzo war, mußte dir der Ehering zu eng anliegen und dich knei-
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pen, wie überhaupt alle Ringe in warl/lell Bädern pressen, und in 
kalten schlottern. 

Aber irgendeine teuflische Najade oder ein ränksüchtiger . 
Meergott hatte die größte Freude, Firmians Lebens-Meer, wenn 
es gerade von einigen phosphoreszierenden Seetieren oder von 
einer unschädlichen elektrischen Materie reizend leuchtete, und 
wenn sein Schiff darin eine schimmernde Straße hinzog, umzu
rühren und zu trüben und zu verfmstern; denn eben als das Ver
gnügen und die äußere Gartenpracht immer höher wurde - und 

IO die Verlegenheit kleiner - die schmerzlichen Erinnerungen an 
den neuen Verlust versteckter - als schon das Fortepiano oder 
das Fortissimopianissimo und die Singstücke aufgemacht waren 
- kurz, als die Honiggefäße ihrer Freuden-Orangerie insgesamt 
und erlaubte ägyptische Fleischtöpfe und ein weiter Abend- und 
Liebesmahls-Becher offen war: so sprang mit zwei Füßen nichts 
Geringers hinein als eine große Schmeißfliege, die schon öfters 
in Firmians Freudenbecher geflogen war. 

Der Venner Everard Rosa von Meyem trat ein, anständig in 
Safran gekleidet, um seiner Braut das Gesandten-Recht des er-

20 sten Besuchs zu geben .... 
Er war in seinem Leben nie anders gekommen als zu spät oder 

zu bald; so wie er nie ernsthaft, sondern entweder weinerlich 
oder schäkerhaft war. Das Format von drei Gesichtern war jetzo 
das Langduodez - bloß Leibgeber machte seines nicht auf der 
Ziehbank lang, sondern im Färbekessel und Brütofen rot, weil 
er einen eignen Ingrimm gegen alle Stutzer und Mädchen
Sperber hatte. Everard hatte aus dem Stolbergischen Homer 
einen Antritt-Einfall mitgebracht: er wollte die homerischen 
Helden nachahmen und Aquilianen beim Eintritt fragen, ob sie 

30 eine Göttin oder ein Mensch sei, weil er sich nur mit letztem 
kämpfend messen könne; aber beim Anblicke des männlichen 
Paars, das der Teufel wie eine Doppelflinte gegen sein Gehirn 
hinhielt, wurd' in letztem alles käsig und klößig und fest; er 
konnte den Einfall um 20 Küsse nicht in Fluß bringen. Erst fünf 
Tage darauf hatt' er den geringen Inhalt seiner Kopfknochen 
wieder so ausgebessert, daß er den Einfall einer weitläuftigen 
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Verwandten von mir - delUl wie wüßt' ichs sonst? - noch gut 
erhalten überreichen kOlUlte. Überhaupt lähmte ihn in weib
licher Gesellschaft nichts ärger als eine mälmliche, und er stürmte 
leichter ein ganzes weibliches Stift als - sobald ein einziger elen
der Mann dabei stand - nur zwei Stiftfräulein, geschweige eine 
Stiftdame. 

Eine solche stehende Theatertruppe spielte noch nicht im 
Schlosse von Fantaisie, als ich hier vor meinem Pinsel sehe. 
Natalie war in eine unhöfliche Verwunderung und in ein kaltes 
Vergleichen dieser Originalausgabe mit ihrem brieflichen Ideal 10 

verloren. Der Venner, der ein anderes Fazit der Vergleichung 
voraussetzte, wäre gern ein offenbarer Widerspruch und sein 
eigner Gegenfüßler gewesen, hätt' ers machen können; ich mei
ne, hätt' er sich auf einmal empfmdli~h-kalt gegen Natalien über 
den verhaßten Fund eines solchen Paars, und doch zugleich ver
traulich und zärtlich zeigen können, um das dürftige Paar mit 
seiner Ernte und Weinlese herzlich zu ärgern. Er wählte - zumal 
da er über ihre Gestalt ebenso, nur angenehmer, betroffen war 
als sie über seine, und da ihm noch immer Zeit genug zum 
Rächen und Strafen blieb - lieber das Prahlen, um den zwei 20 

Reichsgerichten neben ihm den Besuch durch Neid zu versalzen 
und zu gesegnen. Auch hatt' er vor beiden den Vorzug eines 
feuerflüchtigen Körpers, und er machte seine Landmacht von 
leiblichen Reizen geschwinder als beide die ihrige mobil. Sieben
käs sarm nichts Näherem nach als seiner - Frau; vor Rosas An
kunft hatt' er den Gedanken daran wie eine sauere Wiese abge
weidet, weil seine Eigenliebe von der zersprungnen Borke der 
ehelidlen Hand nicht so weich überfallren wurde als von den mit 
Eider-Dunen gefüllten Schneckenfühlfäden oder Fingern einer 
jungfräulichen; aber jetzo wurde aus dem Gedanken an Lenette 30 

eine si.ille Wiese, weil seine in zwei Orten eingepfarrte Eifersucht 
über Rosan sich an Lenettens Betragen weniger stieß als an 
Nataliens Verhältnissen. Heinrich nahm an Augen-Grimm zu 
und fuhr an Rosas Sommer-Hasenbalg von gehler Seide mit 
gehlsüchtigen Blicken auf und ab. Er krabbelte aus zorniger 
Selbtätigkeit in der Westentasche und erpackte den Schattenriß 
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des Heimlichers von Blaise, den er, wie bekannt, als er die glä
serne Perücke zertrat, ihm wie aus den Augen geschnitten hatte, 
und an dem ihn seit einem Jahr nichts verdroß, als daß er in 
seiner Tasche anstatt am Galgen war, woran er ihn an jenem 
A.bschied-Abend mit einer Haarnadel hätte schlagen kölmell. Er 
zog die Silhouette heraus und glitt, unter ihrem Zerzausen, 
leicht zwischen ihr lmd Rosa hin und her und murmelte, indem 
er den Blick an den Venner befestigte, Siebenkäsen zu: )jA la 
Silhouette! « 1 

IO Everards Eigenliebe erriet diese schmeichelnden, aber unwill-
kürlichen Opfer der fremden beleidigten und legte, immer über
mütiger gegen den Armenadvokaten, Fragmente aus seiner 
Reisebeschreibung, Empfehlungen seiner Bekannten und Fragen 
über die Ankunft seiner Briefe dem verlegnen Mädchen zu
dringlich ans Herz. Die Gebrüder Siebenkäs und Leibgeber blie
sen einander zum Abzug, aber als echte - Mannspersonen; denn 
sie zürnten ein wenig über die schuldlose Natalie, gerade als 
wenn diese dem eintretenden Sponsus und Briefgatten mit dem 
Handwerk-Gruße hätte entgegenschreiten können: »Mein Herr! 

20 Sie können mein Herr gar nicht werden, gesetzt auch, Sie wären 
nichts Schlimmers als ein Halunke - Tropf-Fratz - Geck - etc. « 

Aber müssen wir nicht alle (denn ich glaube nicht, daß ich selber 
auszunehmen bin) an unsere beinerne, mit Sünden gefüllte Brust 
schlagen und bekennen, daß wir Feuer speien, sobald scheue 
Mädchen nicht sogleich eines auf die Leute geben, auf die wir 
vor ihnen Schatten lmd Bannstrahle geworfen haben - daß wir 
sie ferner im Fortjagen schlimmer Schildknappen rasch erfinden 
wollen, da sie es doch im Annehmen derselben nicht sind - daß 
sie sich aus den Not-und Ehrenzügen ihrer Kossäten und andern 

30 Lehnleute so wenig machen sollen als wir andern Mitbelehnten -
und daß wir ihnen schon gram werden, nicht über ihre Untreue, 
sondern über eine unverschuldete Gelegenheit dazu? - Der Him
mel bessere das Volk, wovon ich eben gesprochen habe. 

Firrnian und Heinrich schweiften einige Stunden in dem 

1 Vom Generalkontrolleur Silhouette hat der Schattenriß seinen zweiten 
Namen. Ein leeres ödes Gesicht heißt in Paris eines 11 Ja Silhouette. 
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Zaubertale voll Zauberflöten, Zauberzithern und Zauberspiegel 
umher, aber ohne Ohren und Augen; das Reden über den Vor
fall schürte ihre Köpfe wie Ballonöfen voll, und Leibgeber blies 
aus Famas Trompete aposteriori mit lauter satirischen Injurien 
jede Baireutherin an, die er in den Lustgängen spazieren gehen 
sah. Er tat dar : Weiber wären die schlimmsten Fahrzeuge, in die 
ein Mann sich in die offne See des Lebens wagen könnte, und 
zwar Sklavenschiffe und Bucentauros (wenn nicht Weber
schiffe, mit denen der Teufel seine Jagdtücher und Prellgarne 
abwebt), und das umso mehr, da sie eben wie andere Kriegschiffe 10 

häufig gewaschen, überall mit einem giftigen Kupfer-Anstrich 
gegen Außen versehen würden und eben solches überfirnistes 
Tauwerk (Bänder) führten. Heinrich war mit der (höchst un
wahrscheinlichen) Erwartung gekommen, daß Natalie seinen 
Freund als Augen- und Ohrenzeugen über Rosas kanonische 
Impedimente (kirchliche Ehehindernisse) protokollarisch ver
nehmen werde; - und dieses Mißlingen nagte ihn so sehr. 

Aber eben, als sich Firmian über des Venners lispelnde, inein
ander riesehlde, um die Zungenspitze kräuselnde Aussprache 
ohne Ausdruck aufhielt, so rief Heinrich: »Dort läuft ja die 20 

Drecklilie!«l Es war der Venner, gleichsam ein in seinem Ver
kaufuetz schnalzender Markthecht. Als der Specht - denn der 
Naturforscher nennt alles Geflügel mit buntem Gefieder Spechte 
- näher vor ihnen vorüberflog, sahen sie sein Gesicht von Erbo
sung glimmen. Wahrscheinlich war der Leim zwischen ihm und 
Natalien aufgegangen und abgelaufen. -

Die zwei Freunde verweilten noch ein wenig in den Schatten
gängen, um ihr zu begegnen. Endlich aber nahmen sie wen 
Rückweg zur Stadt, auf dem sie einer Dienerin Nataliens nach
kamen, die Leibgebern folgendes Schreiben nach Baireuth zu 30 

überbringen hatte: 

»Sie und Ihr Freund hatten leider recht - und nun ist alles 
vorbei. - Lassen Sie mich einige Zeit einsam auf den Ruinen 
meiner kleinen Zukunft ruhen und denken. Leute mit verwun-

1 Die gelbe Gold- oder Asphodillwurzel. 
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deter zugenähter Lippe dürfen nicht reden; und mir blutet nicht 
der Mund, sondern das Herz, und dies über Ihr Geschlecht. Ach, 
ich erröte über alle die Briefe, die ich bisher leider mit Vergnü
gen und Irren geschrieben; und fast sollt' ich es kaum. Haben Sie 
doch selber gesagt, man müsse sich schuldloser Freuden so wenig 
schämen als schwarzer Beeren, wenn sie auch nach dem Genusse 
einen dunkeln Anstrich auf dem Munde nachließen. Aber ich 
dank' Ihnen in jedem Falle von Herzen. Da ich einmal entzaubert 
werden mußte, so war es unendlich sanft, daß es nicht durch den 

10 bösen Zauberer selber geschehen, sondern durch Sie und durch 
Ihren so redlichen Freund, den Sie mir recht grüßen sollen von 
rrur. 

Ihre 
A. Natalie« 

Heinrich hatte gar auf eine Einladkarte aufgesehen, »da« (sagt' 
er) »ihr ausgeleertes Herz eine kalte Lücke fühlen müsse, wie ein 
Finger, dem der Nagel zu scharf beschnitten worden«. Aber Fir
mian, den die Ehe geschulet, und dem sie über die Weiber Baro
meterskalen und Zifferblätter gegeben hatte, war der klugen 

20 Meinung: »eine Frau müsse in der Stunde, worin sie aus bloßen 
moralischen Gründen einen Liebhaber verabschiedet habe, ge
gen den, der sie mit jenen dazu überredet hätte, und wär' es ihr 
zweiter, ein wenig zu kalt sein.« Und aus demselben Grunde (das 
muß noch von mir dazu) wird sie gegen den zweiten sogleich 
nach der Kälte die Wärme übertreiben. 

»Arme Natalie! Mögen die Blüten und die Blumen der eng
lische Taft-Verband für die Schnitte in deinem Herzen werden 
und der milde Äther des Frühlings die Milchkur für deine eng
atmende Brust!« wünschte Firmian unaufhörlich in seiner Seele 

30 und fühlte es so schmerzlich, daß eine Unschuldige so geprüft 
und gestraft werde wie eine Schuldige und daß sie die reinigende 
Luft ihres Lebens anstatt von gesunden Blumen sich von giftigen 
holen mußte. 1 

Den Tag darauf machte Siebenkäs weiter nichts als einen Brief, 

1 Bekanntlich hauchen auch Giftpflanzen Lebenluft aus. 



SIEBENKÄS 

worunter er sich Leibgeber unterzeichnete, und worin er dem 
Grafen von Vaduz berichtete, daß er krank sei und so graugelb 
aussehe wie ein Schweizerkäse. Heinrich hatt' ihm keine Ruhe 
gelassen: »Der Graf(" sagt' er, »hat an mir einen blühenden und 
weißglühenden Inspektor gewohnt. So aber, wenn ers schriftlich 
hat, fmdet er sich ins Wirkliche und glaubt, du bist Ich. - Zum 
Glück sind wir beide sonst Männer, die sich in keinem Mautamt 
aufzuknöpfen brauchen 1, und die nichts unter der Weste führen 
als ihre Näbel.« 

Am Donnerstag stand Siebenkäs unter dem Tore des Gast- 10 

hofes und sah den VeMer in einem Kurhabit mit einem be
lorbeerten Parade-Kopf und mit einem ganzen Bahrdtischen 
Weinberg auf dem Gesicht zwischen zwei Frauenzimmern nach 
der Eremitage fahren. Als ers hinauftrug ins Zimmer, fluchte 
und schwur Leibgeber: »Der Spitzbube ist keine wert, als die 
statt des Kopfes eine Schädelstätte und statt des Herzens eine gorge 
de Paris hat oder (die Richtung ist nur anders) einen cul de Paris.« 
- Er wollte durchaus heute Natalien besuchen und benachrich
tigen; aber Firmian zog ihn gewaltsam zurück. 

Freitags schrieb sie selber so an Heinrich: 20 

»Ich widerrufe külm meinen Widerruf und bitte Sie und Ihren 
Freund, morgen, wo der Sonnabend die schöne Fantaisie ent": 
völkert, diese eben deswegen1ieber zu besuchen als den Sonntag 
darauf. Ich halte die Natur und die Freundschaft in meinen 
Armen; und mehr fassen sie nicht. - Mir träumte die vorige 
Nacht, Sie sähen beide aus einem Sarge heraus, und ein weißer, 
über Sie flatternder Schmetterling würde immer breiter, bis 
seine Flügel so groß würden wie weiße Leichenschleier, und 
dann deckt' er Sie beide dicht zu, und unter der Hülle war alles 
ohne Regung. - Übermorgen kommt meine geliebte Freundin. 30 

- Und morgen meine Freunde: ich hoffe. Und dann scheid' ich 
von euch allen. 

N.A.« 

1 Z. B. in Engelhardszell knöpfet die österreichische Maut jeden Schmer
bauch auf, um zu sehen, ob der Speck kein - Tuch sei. 
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Dieser Sonnabend nimmt das ganze künftige Kapitel ein, und 
ich kann mir einen kleinen Begriff von des Lesers Begierde dar
nach machen aus meiner eignen; tull so mehr, da ich das künftige 
Kapitel (wenn nicht geschrieben, doch) schon gelesen habe; er 
aber nicht. 

VIERZEHNTES KAPITEL 

Verabschiedung eines Liebhabers - Fantaisie - das Kind mit dem 
Strauße - das Eden der Nacht und der Engel am Tor des Paradieses 

Weder das tiefere Himmelblau, das am Sonnabend so dunkel 
IO und einfärbig war als sonst im Winter oder in der Nacht - noch 

die Vorstellung, heute der trauernden Seele unter die Augen zu 
kommen, die er aus ihrem Paradiese von dem Sodoms-Apfel der 
Schlange (Rosa) weggetrieben hatte - noch Kränklichkeit - noch 
Bilder seines häuslichen Lebens allein: sondern diese Halbtöne 
lmd Molltöne insgesamt setzten in unserem Firmian ein schmel
zendes Maestoso zusammen, das zu seinem nachmittägigen Be
such seinen Blicken und Phantasien ebenso viel Weichheit mit
gab, als er draußen in den weiblichen anzutreffen erwartete. 

Er traf das Gegenteil an: in und um Natalien war jene höhere, 
20 kalte, stille Heiterkeit, deren Gleichnis auf den höchsten Bergen 

ist, unter denen das Gewölke und der Sturm liegt, und um welche 
eine dünnere, kühlere Luft, aber auch ein dunkleres Blau und 
eine bleichere Sonne ruhen. 

Ich tadl' es nicht, wenn ihr jetzo der Leser aufmerksam unter 
dem Bericht zuhören will, den sie von ihrem Bruch mit Eve
rard erstatten muß; aber der Bericht könnte um einen preußi
schen Taler - so klein ist erster - herumgeschrieben werden, 
wenn ich ihn nicht mit meinem vermehrte und ergänzte, den 
ich aus Rosas eigner Feder abziehe in meine. Der Venner hat 

30 nämlich fünfJahre darauf einen sehr guten Roman - wenn dem 
Lobe der Allgemeinen deutschen Bibliothek zu glauben ist -
geschrieben, worein er das ganze Schisma zwischen ihm und 
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ihr, die Trennung von Leib und Seele, künstlich einmauerte: 
wenigstens will man es aus mehren Winken Nataliens schließen. 
Das ist also meine Vauklüsens-Quelle. Ein geistiger Hämling 
wie Rosa kann nichts erzeugen, als was er erlebt, und seine 
poetischen Fötus sind nur seine Adoptiv-Kinder der Wirklich
keit. 

Es ging kürzlich so: kaum waren Firmian und Heinrich das 
vorigemal unter die Bäume hinaus: so holte der Venner seine 
Rache nach und fragte Natalien empfmdlich, wie sie solche 
bürgerliche oder verarmte Besuche erdulden könne. Natalie, 10 

schon durch die Eiligkeit und Kälte des entflohenen Paars ins 
Feuer gesetzt, ließ dieses gegen den gelbseidenen Katecheten in 
Flammen schlagen. Sie versetzte: »Eine solche Frage beleidigt 
fast« - und tat noch ihre hinzu (delID zum Verstellen oder Aus
kundschaften war sie zu warm und zu stolz): »Sie haben ja 
selber oft Herrn Siebenkäs besucht.« - »Eigentlich« (sagte der 
Eitle) »nur seine Frau; er war bloß Vorwand.« - »So?« sagte sie, 
und dehnte die Sylbe so lang aus wie ihren zornigen Blick. 
Meyern, erstaunt über diese allem vorigen Briefwechsel wider
sprechende Behandlung, die er den Zwillingduzbrüdern auf- 20 

rechnete, und dem jetzo seine körperliche Schönheit, sein 
Reichtum und ihre Dürftigkeit und Abhängigkeit von Blaise 
und sein Ehemanns-Näherrecht den größten Mut einflößte, 
dieser kühne Leue machte sich aus dem nichts, was sich kein 
anderer erdreistet hätte, aus der erzürnten Aphrodite nämlich, 
um sie mit seinen Ernennungen zu Cicisbeaten und überhaupt 
mit seiner Perspektive in hundert für ihn offne Gynäzeen und 
Witwensitze zu demütigen - er sagte ihr, sag~ ich, geradezu: 
»Es ist so leicht, falsche Göttinnen anzubeten und ihre Kirchen
türen zu öffuen, daß ich froh bin, durch Ihre babylonische 30 

Gefangenschaft zur wahren weiblichen Gottheit auf immer 
zurückgeführet worden zu sein.« 

Ihr ganzes zerquetschtes Herz stöhnte: »Alles, :reh alles ist 
wahr - er ist nicht rechtschaffen - und ich bin nun so unglück
lich!« Aber sie schwieg äußerlich und ging erzürnt an den 
Fenstern herum. Ihr Geist, der auf der weiblichen Ritterbank 
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saß, den es immer nach ungemeinen, heroischen, opfernden 
Taten gelüstete, und an dem eine Vorliebe zum gesuchten 
Großen das einzige Kleinliche war, schlug jetzo, da der Venner' 
auf einmal seine Prahlerei durch einen plötzlichen Obersprung 
in einen leichten scherzenden Ton vergüten wollte und ihr 
einen Spaziergang in den schönen Park als einen bessern Ort 
zum Versöhnen vorschlug 1

- ein Ton, der auch bei dem kleinen 
Kriege mit Mädchen mehr richtet und schlichtet als ein feier
licher - ihr edler Geist schlug nun seine reinen weißen Flügel 

IO auf und entfloh auf immer aus dem schmutzigen Herzen dieses 
gebognen silberschuppigen Hechtes, und sie trat nahe an ihn 
und sagte glühend, aber ohne einen nassen Blick: »Herr von 
Meyern! nun ists entschieden. Wir sind auf ewig getrennt. Wir 
haben uns nie gekannt, und ich kenne Sie nicht mehr. Morgen 
wechseln wir unsere Briefe aus.« - Er hätte sich im Besitze 
dieser starken Seele durch einen feierlichern Ton um mehre 
Tage, vielleicht Wochen behauptet. 

Sie sperrte, ohne ihn weiter anzusehen, ein Kästchen auf und 
schlichtete Briefe zusammen. Er sagte 100 Dinge, um ihr zu 

20 schmeicheln und zu gefallen: sie antwortete nicht einmal. Sein 
Inneres geiferte, weil er alles den beiden Advokaten schuld gab. 
Endlich wollt' er die Taubstumme in seiner zornigsten Unge
duld zugleich demütigen und bekehren, indem er sagte: »Ich 
weiß nur nicht recht, was Ihr Herr Onkel in Kuhschnappel 
dazu sagen wird; er scheint mir auf meine Gesinnungen gegen 
Sie einen viel größern Wert zu legen als Sie hier; ja, er hält 
unser Verhältnis für Ihr Gliick so notwendig als ich für meines.« 

Diese Bürde fiel zu hart auf einen vom Schicksal ohnehin 
tief zerritzten Rücken. Natalie schloß eilig das Kästchen zu und 

3D setzte sich und stützte ihr taumelndes Haupt auf den bebenden 
Arm und vergoß glühende Tränen, die die Hand umsonst be
deckte. Denn der Vorwurf der Armut fähret aus einem sonst 
geliebten Munde wie glühendes Eisen ins Herz lmd trocknet 

1 Da Mädchen den Eitern am ersten durchschauen: so erriet sie, daß er sie 
an einem solchen Tage nur als seine Paradewache, als seine Ehrenpforte zum 
Prahlen gebrauchen und in der besuchten Fantaisie vorführen wollte. 



402 SIEBENKÄS 

es mit Flammen aus. Rosa, dessen gelöschte Rachsucht der 
durstigen Liebe wich, und der in selbsüchtiger Rührung hoffte, 
sie sei auch in einer über ein zertrenntes Band, dieser warf sich 
vor sie auf die Knie und sagte: »Es sei alles vergessen! W ori"iber 
entzweien wir uns denn? Ihre köstlichen Tränen löschen alles 
aus, und ich mische die meinigen reichlich darein.« 

»Oh!« (sagte sie sehr stolz und stand auf und ließ ihn knien) 
»ich weine über gar nichts, was Sie angeht. Ich bin arm, aber 
ich bleibe arm. Mein Herr, nach dem niedrigen Vorwurfe, den 
Sie mir gemacht haben, können Sie unmöglich dableiben und ro 
mich weinen sehen, sondern Sie müssen fortgehen.« -

Er zog demnach ab, und zwar - wenn man als billiger,Marul 
seine Rückfracht von Körben aller Art und von Maulkörben 
dazu nachwiegt - wirklich aufgerichtet und aufgeweckt genug. 
Besonders sticht seine Heiterkeit (weml ich ihn loben soll) da
durch hervor, daß er sie an einem Nachmittage behalten und 
mit heimgenommen, wo er mit zwei seiner feinsten und läng
sten Hebel nicht das Kleinste in Nataliens Herz lmd Herzohren 
zu bewegen vermocht. Der eine Hebel war der alte, bei Lenet ... 
ten angesetzte, in den Spiral- und Schneckenlinien kleiner An- 20 

näherungen und Gefälligkeiten und Anspielungen sich wie ein 
Korkzieher einzuschrauben; aber Natalie war nicht weich und 
locker genug für ein solches Eindringen. Von dem andern 
Hebel hätte man etwas erwarten sollen - der aber noch weniger 
angegriffen -, und hatte solcher darin bestanden, daß er wie ein 
alter Krieger seine Narben aufdeckte, um sie zu Wunden zu 
verjüngen; er entblößte nämlich sein leidendes, von so man
cher Fehlliebe verwundetes und durchbohrtes Herz, das wie 
ein durchlöcherter Taler als Votivgeld an mancher Heiligen 
gehangen; seine Seele warf sich in allerlei Hoftrauer der Schmer- 30 

zen, in ganze und halbe, hoffend, im Trauerschwarz wie eine 
Wittib zauberischer zu glänzen. Aber die Freundin eines Leib
gebers k01111ten nur männliche Schmerzen erweichen, weibische 
hingegen nur verhärten. 

Indes ließ er, wie schon angedeutet, die Braut Natalie zwar 
olme alle Rührung üher ihr Selberopfern, doch auch ohne 
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sonderlichen Ingrimm über ihr Weigern sitzen - zum Henker 
fahre sie, dacht' er bloß, und er könne sich kaum selig genug 
preisen, daß er so leicht der unabsehlich-Iangen Verdrüßlichkeit 
entgangen, ein dergleichen Wesen jahraus, jahrein ausstehen 
und verehren zu müssen in einer verdammt langen Ehe; -
hingegen über alle Maßen entzündete sich seine Leber gegen 
Leibgeber und vollends gegen Siebenkäs - den er für den eigent
lichen Ehescheider hielt -, und er setzte in der Gallenblase einige 
Steine an und in den Augen einiges Gallen-Gelb, alles in Bezug 

IO auf den Advokaten, der ihm nicht genug zu hassen war. 
Wir kehren zum Samstag zurück. Natalie verdankte ihre 

Heiterkeit und Kälte zwar ihrer Herzens-Stärke, doch auch 
etwas den beiden Pferden und b~iden Kränzeljungfern oder 
Rosen-Mädchen, womit Rosa auf die Eremitage gefahren war. 
Die weibliche Eifersucht wird immer einige Tage älter als die 
weibliche Liebe; auch weiß ich keinen Vorzug, keine Schwäche, 
keine Sünde, keine Tugend, keine Weiblichkeit, keine Mä,llJ
lichkeit in einem Mädchen, die nicht dessen Eifersucht mehr ent
flammen als entkräften hälfe. 

20 Nicht nur Siebenkäs, sogar Leibgeber war diesen Nachmit-
tag, um gleichsam ihre nackte, von ihrem warmen Gefieder 
entblößte, frierende Seele mit seinem Atem zu erwärmen, 
ernsthaft und warm, anstatt daß er sonst seine Prämien und 
Rügen in Ironien umkleidete. Vielleicht macht' ilm auch ihr 
schmeichelhafter Gehorsam zahmer. Firnuall hatte außer diesen 
Gründen noch die wärmern, daß morgen die Britin kam und 
diese Gartenlust verdarb oder verbot - daß er, mit den Stieh
wunden einer verlornen Liebe vertrauter, ein unendliches Mit
leiden mit ihren hatte und gern den Verlust ihres Herzblutes 

30 mit dem seinigen erleichtert oder ersetzet hätte - und daß er, 
in nackten, unscheinbaren Zimmern aufgewachsen, für die 
glänzenden, vollen um ihn eine Empfmdung hatte, die er 
natürlicherweise auf die Mietbewohnerin und Klausnerin der
selben übertrug. 

Gerade die Dienel'ill, die uns in dieser W oehe schOll einmal 
in die Hände gelaufen ist, kam herein mit Augen voll Tränen 



SIEBENKÄs 

und stammelte: »sie gehe zum heiligen Beich~stuhle, und wenn 
sie ihr etwas zu Leide getan hätte etc.« - »Mir?« sagte Natalie mit 
liebenden Augen. »Aber im Namen Ihrer Herrschaft« (der 
Britin) »kann ich Ihr vergeben«, und ging mit ihr hinaus und 
küßte sie, wie ein Genius, ungesehen. - Wie schön steht einer 
Seele, die sich vorher kraftvoll gegen den Unterdrücker auf
richtete, das Vergeben an und das Herabneigen und Nieder
bücken zu einem Bedrängten! -

Leibgeber nahm einen Band von Tristarn aus der Bibliothek 
der Engländerin und legte sich damit hinaus unter den nächsten 10 

Baum; er wollte seinem Freunde das Anismarzipan und Honig
gewirke eines solchen verplauderten Nachmittags, das für ihn 
schon Hausmannkost war, qngeteilt zuwenden. Auch hatt' ihn, 
wenn er heute eine Miene zum Scherzen machte, Nataliens 
Auge bittend angeblickt: »Tu' es nur heute nicht - zähl' ihm 
die Blatternarben meines innern Menschen nicht vor - schone 
mich dasmal!« - Und endlich - und darauf wars hauptsächlich 
abgesehen - sollte es sein Firmian leichter haben, der empfmd
lichen, nunmehr auf Achtel-Gold gesetzten Natalie den Vor
schlag, seine lachende Erbin, seine apanagierte Witwe zu 20 

werden, hinter dreifachen Leichenschleiern mit verzognen 
Buchstaben zu zeigen. 

Das war für Siebenkäs eine Schanzarbeit - eine Reise über 
die Alpen - eine um die Welt - eine in die Höhle zu Antiparos 
- und eine Erfindung der Meerlänge - - er dachte gar nicht \ 
daran, nur Anstalten dazu zu machen; ja er hatte auch schon 
früher Leibgebern gesagt: wäre sein Sterben bloß ein wahres, 
so spräche niemand lieber als er mit ihr davon; nur mit dem 
Aussprechen eines scheinbaren könn' er sie unmöglich betrüben, 
sie müsse sich auf Geradewohl und unbedingt zur Witwen- 30 

schaft verstehen; »und ist denn mein Sterben so etwas ganz und 
gar Unmögliches?« fragte er. »Ja!« hatte Leibgeber gesagt, »wo 
bliebe unser spaßhaftes? und die Donna muß alles aushalten.« 
Er sprang, wie es scheint, etwas härter und kälter mit Weiber
herzen um als Siebenkäs, für welchen, als einsiedlerischen 
Kenner seltener weiblicher Kraftseelen, freilich eine solche 
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wunde lmd warme kaum genug zu schonen war; indes will 
ich zwischen beiden Freunden nicht richten. 

Er stellte sich, als Heinrich mit Yorick hinaus war, vor ein 
Freskobild, das diesen Y orick neben der armen flötenden Maria 
und ihrer Ziege malte - denn die Gemächer der Großen sind 
Bilderbibeln und ein Orbis pictus, sie sitzen, speisen und gehen 
auf Gemälde-Ausstellungen, und es ist ihnen desto unange
nehmer, daß sie zwei der größten schon grundierten Räume 
nicht können ausmalen lassen, den Himmel und das Meer. -

IO Natalie war kaum neben ihn nachgetreten, so rief sie: »Was ist 
heute daran zu sehen? Weg davon!« Sie war ebenso freimütig 
lmd unbefangen gegen ihn, als er es nicht zu sein vermochte. 
Sie zeigte ihre schöne, warme Seele bloß in etwas, worin sich 
die Menschen unwissend am meisten entweder entschleiern oder 
entlarven - in ihrer Art zu loben: der erleuchtete Triumphbogen, 
den sie über den Kopf der wiederkehrenden Britin führte, hob 
ihre Seele selber empor, und sie stand als Siegerin im Lorbeer
kranz und in der schimmernden Orden-Kette der Tugend auf 
der Ehrenpforte. Ihr Lob war das Echo und Doppelchor des 

20 fremden Werts; sie war so ernst und so warm! - 0 es steht 
tausendmal schöner, Mädchen, wenn ihr für euere Gespielinnen 
Braut- und Lorbeerkränze schlingt und legt, als wenn ihr ihnen 
Strohkränze und Halseisen dreht und krümmt! -

Sie machte ihm ihre Vorliebe für gedruckte und ungedruckte 
Britinnen und Briten bekannt, ob sie gleich erst vorigen Winter 
den ersten Engländer in ihrem Leben gesehen, »wenn nicht«, 
sagte sie lächelnd, »unser Freund draußen der erste war«. Leib
geber schaute sich draußen auf seiner grünen Gras-Matratze 
um und sah durch geöflllete Fenster beide freundlich zu ihm 

30 herunterblicken; und in sechs Augen floß der Schimmer der 
Liebe. Wie sanft drückte eine einzige Sekunde drei verschwister
te Seelen aneinander! -

Da die Kammerjungfer aus der Beichte in ihren weißglän
zenden Kleidern wiederkam, welche statt leichter Schmetter
lingflügel dicke Flügeldecken waren und woran noch einiges 
mattbunte Bändergeflügel flatterte: sah Firmian diese geputzte 
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Bußfertige ein wenig an und nahm das schwarzgoldene Ge
sangbuch, das sie in der Eile hingelegt; er schnallte es auf und 
fand eine ganze seidene Musterkarte darin - ferner Pfauenge
fieder. Natalie, die ihm eine satirische Reflexion über ihr Ge
schlecht ansah, trieb sie sogleich ab: »Ihr Geschlecht hält so viel 
auf Ornate als unseres; das beweisen die Kurhabite, die Krö
nungkleider in Frankfurt und alle Amtkleidungen und Mon
turen. - Und der Pfau ist ja der Vogel der alten Ritter und Dich
ter; und wenn sie auf seine Federn schwören oder sich damit 
bekränzen durften: so können wir doch einige aufstecken, oder 10 

Lieder damit bezeichnen, wenn auch nicht belohnen.« - Dem 
Armenadvokaten entwischte zuweilen eine unhöfliche Ver
wunderung über ihr Wissen. Er blätterte unter den Festliedern 
und stieß auf umgoldete Marienbilder und auf ein ausgestoch
nes Bild, das zwei bunte Kleckse, die zwei Verliebte vorstellen 
sollten, samt einem dritten phosphoreszierenden Herzen vor
zeigte, das der männliche Klecks dem weiblichen mit den Wor
ten anbot: »Hast du meine Liebe noch nicht 'kennt? Schau nur, 
wie hier mein Herze brennt.« Firmian liebte Familien- und 
Gesellschafts-Miniatürstücke, wenn sie elend waren wie hier. 20 

Natalie sah und las es und nahnl eilig das Buch und schnappte 
das Gesperre zu und fragte ihn erst dann: »Sie haben doch nichts 
darwider?« 

Der Mut gegen Weiber wird nicht angeboren, sondern er
worben: Firmian war mit wenigen in Verkehr gestanden, daher 
hielt seine Furcht einen weiblichen, besonders einen vorneh
men Körper - denn bei Herren, nicht bei Damen, ist es leicht 
und recht, sich über den Stand hinwegzusetzen - fiir eine heilige 
Bundeslade, an die kein Finger stoßen darf, und jeden Weiber
fuß fiir einen, auf welchem eine spanische Königin steht, und 30 

jeden Weiber-Finger für eine franklinische Spitze, aus der elek
trisches Feuer spritzt. Wäre sie in ihn verliebt gewesen, so könnt' 
ich sie mit einer elektrisierten Person vergleichen, die alle 
Vexier-Schmerzen und Funken, die sie gibt, selber verspürt. 
Indessen war nichts natürlicher, als daß seine Scheu mit der 
Zeit abnahm, und daß er sich zuletzt, wenn sie gerade sich nicht 
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umsah, kein Bedenken machte, die Bandschlcife ihres Kopfes 
drcist zwischen die Finger zu nehmen, olme daß sie es mcrkte. 
Kleine Vorschulcn zu diescm Wagstück mochten es sein, daß 
er vorher die besten Dinge, die oft durch ihre Hände gegangen 
waren, in seine zu fassen versuchte; sogar die englische Schere, 
ein abgeschraubtes Nähkissen und einen Bleistift-Halter. 

Auf dasselbe wollt' er sich auch bei einer wächsernen Wein
traube einlassen, von der er glaubte, sie bestehe, wie eine auf 
Butterbüchsen, aus Stein. Er f.1ßte sie daher in seinc Faust wie 

IO in eine Kelter auf und pIetschte zwci odcr drei Beeren entzwei. 
Er reichte Bittschriften um Gnadenmittel und Indulgenzen ein, 
als ob er den Porzellan-Turm in Nanking hätte fallcn und zer
springen lassen. Sie sagte lächelnd: »Es ist nichts verloren. Unter 
den Freuden gibts solcher Beeren noch genug, die eine schöne 
reife Hülle haben und ohne allen berauschcnden Most sind und 
ebenso leicht entzweigehen.« 

Er fürchtete sich, daß dieser erhabne vielfarbige Regenbogen 
seiner Freude zusammenbreche in einen Abendtau und her
untersinke mit der SOlIDe draußen; und cr erschrak, da er Leib-

20 gebern auf dem blühenden Rascn nicht mehr lesen sah. Die 
Erde draußen verklärte sich zu einem SOlmenlande - jcdcr 
Baum war eine festere, reichere Freudenblume - das Tal schien 
wie ein zusammengerücktes Weltgebäudc zu klingen von der 
tiefen brausenden Sphärenmusik. Gleichwohl hatt' er nicht den 
Mut, dieser Venus zu einem Durchgang durch die S01ll1e, d. h. 
durch die übersonnte Fantaisie den Arm zu rcichcn; das Schick
sal des Ve1ll1ers lmd die Nachlese umherirrender Garten-Gäste 
machte ihn blöde und stumm. 

plötzlich klopfte Heinrich mit seinem achatcnen Stockknopf 
30 ans Fenster und schric: »'Nüber zum Essen! Der Stockknopf 

ist die Wiener Laterne. 1 Wir kommen doch heute vor Mitter
nacht nicht heim.« (Er hatte nämlich iQ. dem Gasthöfchen da
neben für sich und ilm ein Abendessen sieden lassen.) - Auf ein-

1 Uns ist allen schon aus den Zeitungen bekaunt, daß durch die Wiener 
»Gala-Redouten« eine Papier-Laterne mit der Aufschrift wandert: »Es ist 
aufgetragen«, welches man das Wiener Laternisieren nennen kaun. 
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mal rief er nach: »Da fragt eben ein schönes Kind nach dir!«
Siebenkäs eilte heraus, und dasselbe liebliche kleine Mädchen, 
dem er nach dem großen Festabende in der Eremitage auf dem 
begeisterten Flügellaufe durch das DorfJohannis seine Blumen 
in die Hände gedrückt, stand mit einem Kränzchen da und 
fragte : »Wo ist denn Seine Frau, die mich vorgestern aus dem 
Wasser herausgezogen? ich soll ihr ein paar schöne Blumen 
verehren von meinem Herrn Paten; und nächstens kommt 
meine Mutter bald und bedankt sich recht schön; sie liegt aber 
noch im Bette, denn sie ist gar zu krank.« - IO 

Natalie, die es oben gehört, kam herunter und sagte errö
tend: »Liebe Kleine, war ichs denn nicht? - Gib mir nur dein 
Sträußchen her.« - Die Kleine küßte, sie erkennend, ihr die 
Hand, dann ihren Rocksaum und endlich den Mund; und wollte 
die Kußrunde wieder anfangen, als Natalie den Strauß auf
blätterte und unter seinen lebendigen Vergißmeinnicht und 
weißen und roten Rosen auch drei seid'1e Nachbilder derselben 
antraf. Auf Nataliens Frage der Befremdung, woher sie die 
teueren Blumen habe, antwortete die Kleine: »Wenn Sie mir 
aber vorher ein paar Kreuzer schenkt«; und setzte, da sie solche 20 

bekommen, hinzu: »Von meinem Herrn Paten, der ist gar sehr 
vorne11m«, und lief die Gesträuche hinunter. 

Allen war der Strauß ein wahres türkisches Selam- oder 
Blumenrätsel. Des Kindes schnelle Trauung Nataliens mit 
Siebenkäs erklärte Leibgeber an sich leicht aus dem Umstande, 
daß der Advokat auf dem Wasserbecken-Ufer neben ihr ge
standen und ihr die helfende Hand gereicht, und daß die Leute 
aus Irrtum über die körperliche Ähnlichkeit dafür gehalten, 
anstatt Leibgeber sei niemand mit ihr so oft bisher spazieren 
gegangen als der Advokat. 30 

Allein siebenkäs dachte mehr an den Maschinenmeister 
Rosa, der die Flickszene seines Lebens gern in jedes weibliche 
Spiel einflickte, und die Ähnlichkeit der welschen Blumen mit 
denen, die der Venner einmal in Kuhschnappel für Lenetten 
ausgelöset, war ihm auffallend; aber wie hätt' er die frohe Zeit 
und selber die Freude über die Votiv-Blumen des geretteten 
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Kindes mit seinem Erraten trüben können? - Natalie bestand 
freoodlich auf Teiloog der Blumen-Erbschaft, da jedes etwas 
getan ood sie beide wenigstens die Retterin gerettet. Sich be
hielt sie die weiße Seiden-Rose vor; Leibgebern trug sie die 
rote an - der sie aber ausschlug ood dafür eine vernünftige na
türliche verlangte ood solche sofort in den Mlmd steckte - und 
dem Advokaten reichte sie das seidne Vergißmeinnicht und 
noch ein paar lebendige duftende dazu, gleichsam als Seelen 
der Kunstblumen. Er empfmg sie mit Seligkeit und sagte, die 

10 weichen lebendigen würden nie für ihn verwelken. Darauf 
nahm Natalie nur einen kurzen Zwischen-Abschied von beiden ; 
aber Firmian konnte seinem Freunde nicht genug danken für 
alle seine Anstalten zum Verlängern einer Gnadenzeit, die mit 
einem neuen Himmel und einer neuen Erde sein altes abgeleb
tes Leben einfaßte. 

Kein König in Spanien kann, obgleich die Reichsgesetze für 
ihn 100 Schüsseln füllen ood auftragen, so wenig aus nicht mehr 
als sechsen nehmen, als Firmian aus einer genoß. Trinken aber 
mocht' er - wie oos glaubwürdige Geschichtschreiber melden-

20 etwas, und Wein ohnehin, ood in der Eile dazu; denn für Leib
geber konnt' er überhaupt heute nicht selig genug sein, weil 
eben letzter, an und für sich sonst nicht leicht von Herzen und 
Gefühlen ergriffen, eine desto unaussprechlichere Freude dar
über empfand, daß sein lieber Firmian endlich einmal einen 
höchsten Glück- und Pol- und Ruhstern am Himmel über sich 
bekommen, welcher ihm noo die Blütezeit seiner so dürtn
gesäeten Blumen lind erwärme und bestrahle. 

Durch seinen eiligen Doppel-Genuß gewann er der Sonne 
den V orsproog ab ood kam wieder vor das sonnenrote Schloß, 

30 dessen Fenster der prächtige Abend in Feuer vergoldete. Natalie 
stand außen auf dem Balkon wie eine überglänzte Seele, die der 
Sonne nachfliegen will, und hing mit ihren großen Augen an 
der leuchtenden, erschütterten Welt-Rotunda voll Kirchenge
sang ood an der Sonne, die wie ein Engel aus diesem Tempel 
niederflog, und am erleuchteten heiligen Grabe der Nacht, in 
das die Erde sinken wollte. -
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Noch unter dem Gitter des Balkons, auf den ihn Natalie 
winkte, gab ihm Heinrich seinen Stock: »Heb' ihn auf - ich 
habe andere Sachen zu tragen - willst du mich haben, so pfeif' !« 
- Der gute Heinrich trug physisch und moralisch hinter einer 
zottigen Bären-Brust das schönste Menschen-Herz. 

Glücklicher Firmian, ungeachtet deiner Bedrängnisse! Wenn 
du jetzo durch die Glastüre auf den eisernen Fußboden hinaus
trittst: so sieht dich die Sonne an und sinkt noch einmal, und 
die Erde deckt ihr großes Auge, wie das einer sterbenden Göt
tin, zu! - Dann rauchen die Berge um dich wie Altäre - aus den 10 

Wäldern rufen die Chöre - die Schleier des Tages, die Schatten, 
flattern um die entzündeten, durchsichtigen Gipfel auf und lie
gen über den bunten Schmucknadeln aus Blumen, und das 
Glanzgold der Abendröte wirft ein Mattgold nach Osten und 
fället mit Rosenfarben an die schwebende Brust der erschütter
ten Lerche, der erhöhten Abendglocke der Natur! -Glück
licher Mensch! wenn ein herrlicher Geist von weitem über die 
Erde und ihren Frühling fliegt, und wenn unter ihm sich tau
send schöne Abende in einen brennenden zusammenziehen: so 
ist er nur so elysisch wie der, der um dich verglimmt. 20 

Als die Flammen der Fenster verfalbten, und der Mond noch 
schwer hinter der Erde emporstieg: gingen beide stumm und 
voll ins helldnnkle Zimmer hinab. Firmian öffnete das Forte
piano und wiederholte auf den Tönen seinen Abend, die zit
ternden Saiten wurden die feurigen Znngen seiner gedrängten 
Brust; die Blumenasche seiner Jugend wurde aufgeweht, und 
unter ihr grünten wieder einige junge Minuten nach. Aber da 
die Töne Nataliens gehaltenes geschwollenes Herz, dessen 
Stiche nur verquollen, nicht genesen waren, mit warmem 
Lebenbalsam überflossen: so ging es sanft und wie zerteilet aus- 30 

einander, und alle seine schweren Tränen, die darin geglühet 
hatten, flossen daraus ohne Maß, und es wurde schwach, aber 
leicht. Firmian, der es sah, daß sie noch einmal durch das Opfer
tor ins Opfermesser gehe, endigte die Opfermusik und suchte 
sie von diesem Altar wegzufiihren. - Da lag der Mond plötzlich 
mit seinem ersten Streif, wie mit einem Schwanenflügel, auf 
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der wächsernen Traube. Er bat sie, in den stillen, nebligen 
Nachsommer des Tages, in den Mondabend, hinauszugehen: 
sie gab ihm den Arm, ohne Ja zu sagen. 

Welche flimmernde Welt! Durch Zweige und durch Quellen 
und über Berge und über Wälder flossen blitzend die zer
schmolzenen Silberadern, die der Mond aus den Nachtschlak
ken ausgeschieden hatte, sein Silberblick flog über die zer
sprungene Woge und über das rege, glatte Apfelblatt und regte 
sich fest um weiße Marmorsäulen an und um gleißende Birken-

IO stämme! Sie standen still, eh' sie in das magische Tal wie in eine 
mit Nacht und Licht spielende Zauberhöhle stiegen, worin alle 
Lebenquellen, die am Tage Düfte und Stimmen und Lieder 
und durchsichtige Flügel und gefiederte emporgeworfen hat
ten, zusammengefallen einen tiefen, stillen Golf anfüllten; sie 
schaueten nach dem Sophienberg, dessen Gipfel die' Last der 
Zeit breit drückte, und auf dem, statt der Alpenspitze, der 
Koloß eines Nebels aufstand; sie blickten über die blaßgrüne, 
unter den fernem, stillem Sonnen schlummernde Welt und an 
den Silberstaub der Sterne, der vor dem heraufrollenden Mond 

20 weit weg in feme Tiefen versprang - und dann sahen'sie sich 
voll frommer Freundschaft an, wie nur zwei unschuldige, frohe, 
erstgeschaffene Engel es vor Freude können, und Firmian sagte: 
»Sind Sie so glücklich wie ich?« - Sie antwortete, indem sie 
unwillkürlich nicht seine Hand, sondern seinen Arm drückte: 
»Nein, das bin ich nicht - denn auf eine solche Nacht müßte 
kein Tag kommen, sondern etwas viel Schöneres, etwas viel 
Reicheres, was das durstige Herz befriedigt und das blutende 
verschließt.« - »Und was ist das?« fragt' er. - »Der Tod!« sagte 
sie leise. Sie hob ihre strömenden Augen auf zu ihm und wieder-

30 holte: »Edler Freund, nicht wahr, für mich der Tod?« - »Nein,« 
sagte Firmian, »höchstenS für mich«. Sie setzte schnell dazu, um 
den zerstörenden Augenblick zu unterbrechen: »Wollen wir 
hinunter an die Stelle, wo wir uns zum ersten Male sahen, und 
wo ich zwei Tage zu früh schon Ihre Freundin war - und es war 
doch nicht zu früh - wollen wir?« 

Er gehorchte ihr; aber seine Seele schwamm noch im vorigen 
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Gedanken, und indem sie einem langen, gesenkten Kiesweg 
nachsanken, den die Schatten des Laubenganges betropften, 
und über dessen weißes, nur von Schatten wie Steinen gefleck-
tes Bette das Licht des Mondes hinüberrieselte, so sagt' er: »Ja, 
in dieser Stunde, wo der Tod und der Himmel ihre Brüder 
schicken 1 , da darf schon eine Seele wie Ihre an das Sterben den
ken. Ich aber noch mehr; denn ich bin noch froher. O! die 
Frel1de sieht am liebsten bei ihrem Gastmahl den Tod; denn er 
selber ist eine und das letzte Entzücken der Erde. Nur das Volk 
kann den himmelhohen Zug der Menschen in das ferne Land IO 

der Frühlinge mit den Larven- und Leichenerscheimmgen 
unten auf der Erde verwechseln, ganz so wie es das Rufen der 
Eulen, wenn sie in wärmere Länder ziehen, für Gespenster
Toben hält. - Und doch, gute, gute, Natalie! kann ich bei Ilmen 
nicht denken und ertragen, was Sie genannt. - Nein, eine so 
reiche Seele muß schon in einem frühem Frühling ganz auf
blühen als in dem hinter dem Leben; 0 Gott, sie muß!« - Beide 
kamen eben an einer vom breiten Wasserfalle des Mondlichts 
überkleideten Felsenwand herunter, an die sich ein Rosen
Gegitter andrückte. - Natalie brach einen grün- und weich- 2.0 

dornigen Zweig mit zwei anfangenden Rosenknöspchen und 
sagte: »Ihr brecht niemals auf«, steckte sie an ihr Herz, sah ihn 
sonderbar an und sagte: »Ganz jung stechen sie noch wenig.« 

Unten an der heiligen Stätte ihrer ersten Erscheinung, am 
steinernen Wasserbecken, suchten beide noch Worte für ihr 
Herz: da stieg jemand aus dem trocknen Becken heraus. Nie
mand konnte anders lächehl als gerührt, da es ihr Leibgeber war, 
der hier versteckt mit einer Weinflasche neben abgebildeten 
Wassergöttern gelauert hatte, bis sie kamen. Es war in seinem 
verstörten Auge etwas gewesen, das für diese Frühlingnacht aus 30 

solchem, wie eine Libation unseres Freudenkelches, gefallen war. 
»Dieser Platz und Hafen euerer ersten Landung hier« (sagt' er) 
»muß sehr verständig eingeweihet werden. Auch Sie müssen 
anstoßen. - Beim Himmel! von seinem blauen Gewölbe hanget 
heute mehr Kostbares herunter, daß mans ergreifen kann, als 

1 Der Tod den Schlaf, der Hi=el den Traum. 
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von irgendeinem grünCII.« Sie nahmen drei Gläser und stießen 
an und sagten (mehre unter ihnen, glaub' ich, mit erstickter 
Stimme): »Es lebe die Freundschaft! - - es grüne der Ort, wo 
sie anfmg! es blühe jede Stelle, wo sie wuchs - und wenn alles 
abblüht und alles abfällt, so dauere sie doch noch fort!« Natalie 
mußte die Augen abwenden. Heinrich legte die Hand auf 
seinen achatenen Stockknopf; aber bloß (weil die seines Freun
des, der ihn noch hatte, schon vorher darauflag), bloß um diese 
recht herzlich und ungestüm zu drücken, und sagte: »Gib her; 

10 du sollst heute gar keine Wolken in der Hand haben.« Auf dem 
Achat hatte nämlich die unterirdische Natur Wolkenstreifen 
eingeätzt. Diese verschämte Hülle über den heißen Zeichen der 
Freundschaft wÜIde jedes Herz, nicht bloß Nataliens weiches, 
mit gerührter Wonne umgekehret haben. »Sie bleiben nicht 
bei uns?« sagte sie schwach, als er fort wollte. »Ich gehe hinauf 
zum Wirte,« sagt' er, »und wenn ich droben eine Querpfeife 
oder ein waldhorn ausfmde: so stell' ich mich heraus und musi
ziere über das Tal herein und blase den Frühling an.«-

Als er verschwand, war seinem Freund, als verschwände 
20 seine Jugendzeit. Auf einmal sah er hoch über den taumelnden 

Maikäfern und verwehten Nachtschmetterlingen und ihren 
pfeilschnellen Jägern, den Fledermäusen, im Himmel ein breites, 
einem zerstückten Wölkchen ähnliches Gefolge von Zugvö
geln durch das Blaue schweben, die zu unserem Frühling wieder
kamen. Hier stürzten sich alle Erinnerungen an seine Stube im 
Marktflecken, an sein Abendblatt und an die Stunde, wo ers 
unter einer ähnlichen Wiederkunft früherer Zugvögel mit dem 
Glauben geschlossen hatte, sein Leben bald zu schließen, diese 
Erinnerungen stürzten mit allen ihren Tränen an sein geöffnetes 

30 Herz - und brachten ihm den Glauben seines Todes wieder -
und diesen wollt' er seiner Freundin geben. Die breite Nacht 
lag vor ihm, wie eine große Leiche auf der Welt; aber vor dem 
Wehen aus Morgen zuckten ihre Schattenglieder unter den 
beschienenen Zweigen - und vor der Sonne richtet sie sich auf 
als ein verschlingender Nebel, als ein umgreifendes Gewölke, 
und die Menschen sagen: es ist der Tag. In Firmians Seele 
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standen zwei überflorte Gedanken, wie Schreck-Larven, und 
stritten miteinander; der eine sagte: er stirbt am Schlage, und 
er sieht sie ohnehin nicht mehr - und der andere sagte: er stellet 
sich gestorben, und dann darf er sie nicht mehr sehen. - Er 
ergriff, von Vergangenheit und Gegenwart erdriickt, Nataliens 
Hand und sagte: »Sie dürfen mir heute die höchste Rührung 
vergeben - ich sehe Sie nie mehr wieder, Sie waren die edelste 
Ihres Geschlechts, die ich gefunden, aber wir begegnen uns nie 
mehr - Bald müssen Sie hören, daß ich gestorben bin oder mern 
Name verschwunden ist, auf welche Art es auch sei; aber mein 10 

Herz bleibt noch für Sie, für dich .... 0 daß ich doch die Gegen
wart mit ihrer Gebirgkette von Totenhügeln hinter mir hätte 
und - die Zukunft jetzo vor mir mit allen ihren offnen Grab
höhlen, und daß ich heute so an der letzten Höhle stände und 
dich noch ansähe und dann selig hinunterstürzte.« 

Natalie antwortete nichts. Auf eimnal stockte ihr Gang, ihr 
Arm zuckte, ihr Atem quälte sich, sie hielt an und sagte mit 
zitternder Stinllue und mit einem ganz bleichen Angesicht: 
»Bleiben Sie auf dieser Stelle -lassen Sie mich nur eine Minute 
lang auf die Rasenbank dort allein sitzen - ach! ich bin so hastig!« 20 

- Er sah sie wegzittern. Sie sank, wie unter Lasten, auf eine 
lichte Rasenbank, sie heftete ihre Augen geblendet an den 
Mond, um welchen der blaue Himmel eine Nacht wurde, und 
die Erde ein Rauch; ihre Arme lagen erstarrt in ihrem Schoß, 
bloß ein Schmerz, einem Lächeln ähnlich, zuckte um den 
Mund, und in dem Auge war keine Träne. Aber vor ihrem 
Freund lag jetzo das Leben wie ein aus- und ineinander rinnen
des Schattenreich, voll dumpfer, hereingesenkter Bergwerk
gänge, voll Nebel wie Berggeister, und mit einer einzigen, aber 
so engen, so femen, oben hereinleuchtenden Öffnung hinaus 30 

in den Himmel, in die freie Luft, in den Frühling, in den hellen 
Tag. Seine Freundin ruhte dort in dem weißen krystallenen 
Schimmer, wie ein Engel auf dem Grabe eines Säuglings ..... 
Plötzlich ergriffen die hereinfallenden Töne Heinrichs, gleich
sam das Glockenspiel eines Gewitterstürmers, die zwei be
täubten Seelen wie vor einem Gewitter, und in den heißen 
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Quellen der Melodie ging das hingerissene Herz auseinander . 
... Nun nickte Natalie mit dem Haupte, als wenn sie eine Ent
schließung bejahte; sie stand auf und trat wie eine Verklärte 
aus der grünen überblühten Gruft - und öffnete die Arme und 
ging ihm entgegen. Eine Träne nach der andern floß über ihr 
errötendes Angesicht; aber ihr Herz war noch sprachlos - sie 
kOlmte, erliegend tmter der großen Weh in ihrer Seele, nicht 
weiter wanken, und er flog ihr entgegen - sie hielt, heißer 
weinend, ihn von sich, um erst zu sprechen - aber nach den 

10 Worten: »Erster und letzter Freund, zum ersten und letzten 
Male« mußte sie atemlos verstummen, und sie sank, von Schmer
zen schwer, in seine Arme, an seinen Mund, an seine Brust. 
»Nein, nein,« (stammelte sie) »0 Gott, gib rillr nur die Sprache
Firmian, mein Firmian, nimm hin, nimm hin meine Freude, 
alle meine Erdenfreuden, was ich nur habe. Aber niemals, bei 
Gott, nie sieh mich mehr wieder auf der Erde; aber« (sagte sie 
leise) »das beschwöre mir jetzt!« - Sie riß ihr Haupt zurück, und 
die Töne gingen wie redende Schmerzen zwischen ilmen hin 
und her, und sie starrete ihn an, und das bleiche, zerknirschte 

20 Angesicht ihres Freundes zerrüttete ihr wundes Herz, tmd sie 
wiederholte die Bitte mit brechendem Auge: »Schwöre nur!« -
Er stammelte: »Du edle herrliche Seele, ja ich schwöre dirs, ich 
will dich nicht mehr sehen.« - Sie sank stu111.m und starr, wie 
vom Tode berührt, auf sein Herz mit gebücktem Haupte nieder, 
und er sagte noch einmal wie sterbend: »Ich will dich nicht 
mehr sehen.« Dann hob sie leuchtend wie ein Engel das er
schöpfte Angesicht auf zu ihm und sagte: »Nun ists vorbei! -
nimm dir noch den Todes-Kuß und sage nichts mehr zu mir.« 
Er nahm ihn, und sie entwand sich sanft; aber im Umwenden 

30 reichte sie ihm riickwärts noch die grüne Rosenknospe mit 
weichen Dornen und sagte: »Denk' an heute.« - Sie ging ent
schlossen, obwohl zitternd, fort und verlor sich bald in den 
dunkelgrünen, von wenigen Strahlen durchschnittenen Gän
gen, ohne sich mehr umzuwenden. 

- Und das Ende dieser Nacht wird sich jede Seele, die geliebt, 
ohne meine Worte malen. 



ERSTES FRUCHTSTÜCK 

BRIEF DES DOKTOR VIKTOR AN KATO DEN ÄLTERN ÜBER DIE 

VERWANDLUNG DES ICH INS Du, ER, IHR UND SIE - ODER DAS 

FEST DER SANFTMUT AM 20TEN MÄRZ 

Flachsenfingen, den Hen April 1795 

Mein lieber Kato der ältere! 
Einen Wortbrüchigen wie Sie, der so heilig zu meinem Feste 
zu reisen versprach und doch nicht kam, muß man nicht, wie 
die Wilden andere Fälscher ihres eignen Wortes, damit strafen, 
daß man ihm die Lippen vernäht - dabei verlöre nur der Zu- IO 

hörer -, sondern daß man sie ihm wässerig macht. Wenn ich 
Ihnen unser Friedenfest der Seele recht treu und reich werde 
geschildert haben: so will ich mir vor dem Fluche die Ohren 
zuhalten, den Sie über Ihren schlimmen Genius ausstoßen. Wir 
philosophierten alle am Feste, und alle bekehrten sich, mich 
ausgenommen, der ich zu keinem Neubekehrten taugte, weil 
ich der Heidenbekehrer selber war. 

Unsere Flotille von drei Kähnen - der Furchtsamkeit der 
Damen wegen mußten wir den dritten nehmen -lief den 20ten 
März nachmittags um I Uhr aus, stach in den Fluß, gewann die 20 

hohe See, und nach I Uhr konnten wir schon die - Staubfäden 
und Spinnengewebe der Insel deutlich erkennen. Um % auf 
2 Uhr stiegen wirklich ans Land der Professor - dessen Ehe
liebste nebst einer Kleinen und einem Kleinen - Melchior -
Jean Paul - der Regierungrat Flamin - die schöne Luna (hier tun 
Sie Ihren ersten Fluch) - der Endes-Unterschriebene und die 
Frau desselben. 

Es wurde einiger Burgunder ausgeschifft; in den Frühling
anfang, der heute um 3 Uhr 38 Minuten bevorstand, wollten 
wir auf einem Strome der Zeit hineinfahren, den wir ansehnlich 30 

gefärbt und versüßet hatten. Über die Insel, Kato, waren viele 
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außer sich und wünschten meistens, sie hätten dieses holde 
bowlinggreen des Rheins, dieses Lustlager in den Wogen nur 
eher betreten. Luna, älterer Kato, (irr' ich nicht, so haben Sie 
diese weiche Seele, die statt eines Körpers eine weiße Rose be
wohnen und röten sollte, schon einmal gesehen) Luna weinte 
halb vor Entzücken (denn halb wirds Trauer über jeden Abwe
senden gewesen sein), halb vor Entzücken nicht sowohl über 
die Erlen-Familien am runden Ufer oder über die italienischen 
Pappeln, die trunken und zitternd in den umfangenden wie-

10 genden Lüften lagen, noch über die grün-sonnigen Gänge, 
sondern zwar erstlich über alles dieses und über den Frühling
Himmel und über den Rhein, der ihm seinen zweiten Himmel 
über Amerika vormalte, und über die Ruhe und Wonne 
ihrer Seele, aber doch hauptsächlich iiber die Alpe mitten im 
Eilande. ' 

Die Alpe wird bei Gelegenheit in diesem Schreiben abge
schattet. Ich fragte Lunen sogleich, wo Sie wären; »auf der 
Frankfurter Messel<, repartierte sie. Wars denn wahr? 

Eine ankommende Gesellschaft wird nicht wie die Bruch-
20 schlange von jeder Berührlmg des Zufalls in zehn zappelnde 

Stücke zerlegt; sogar die Weiber blieben bei uns, denen ich 
durch mein Anordnen des Abendessens alle Gelegenheit zu 
häuslichen Verdiensten abschnitt. Die Barataria-Insel sollte 
heute zu einem gelehrten Waffenplatz und Kriegtheater werden. 
Ich liebe das Disputieren; gelehrte Zänkereien sind einer Ge
sellschaft so ersprießlich als verliebte der Liebe oder als Schläge
reien der Marionetten-Oper. - Gewisse Menschen sind gleich 
den Herrnhutern, die sonst den Beichtstuhl und das Beichtkind 
w~chselnd machten und sich einander ihre Seelen malten, ihre 

30 eigne Steckbriefe und heften Anschlagzettel von ihrem Innern 
in dreier Herren Landen an - - und so bin ich: einen Fehler, den 
ich an mir fmde oder ändere, nämlich einen deutschen Anz~iger 
davon, trag' ich sogleich durch die halbe Stadt, wie Damen den 
Zeugenrotul von einem fremden. Seit drei Wochen, mein 
lieber Kato, ist nun meine ganze Seele mit einem unverrückten 
Sonnenschein von Ruhe und Liebe überdeckt, den mir der seI. 
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Oberpikeur, der ihn selber nicht hatte, ohne sein Wissen ver
machte; und jetzo rast' ich nicht, bis ich diesen köstlichen N ach
laß auf euch alle weiter vererbe. 

Als Polizeilieutenant der Insel konnt' ich also auch Polizei
anstalten über die Gespräche auf ihr treffen; und ich lenkte 
unsers auf den Pikeur. Die Wespen sumsten nun aus ihrem 
Neste; die erste Wespe war Ihr Herr Bruder Melchior selber, 
der in den Geiz des Pikeurs seinen Stachel schoß und sagte: 
diese Leute, die ihre Beute im Sarge erst der Armut vererbten, 
glichen den Hechten, die im Fischkasten den verschluckten IO 

Raub sogleich von sich geben; sie sollten es aber lieber wie 
Judas Ischarioth machen und noch vor ihrem Hängetag ihre 
Silberlinge in die Kirchen werfen. Der zweite Bruder war die 
zweite Wespe, Herr Jean Paul, der sagte: »Bloß Geizhälse ster
ben nie lebensatt, noch unter den Händen des Todes suchen 
sie mit ihren etwas zu verdienen und kütten sich, wie die zer
schnittene Napfmuschel, noch fürchterlich mit der blutigen 
Hälfte, an die Erdscholle fest.« - »Ach,« sagt' ich, »jeder Mensch 
ist in irgend etwas ein ausgemachter Filz. Ich kalll einen Men
schen, der sich nur auf eigne Kasteiungen und Mortifikationen 20 

einschränkt, nicht mehr so bitter verfolgen, als ich sonst tat: 
was für ein außerordentlicher Unterschied ist· denn zwischen 
einem gelehrten antiken Wardein, der alle Freuden seines 
Lebens destilliert, abdampfet und anschießen läßt in den Rost 
eines MÜllzkabinets, und was für einer zwischen dem Filze, der 
die Exemplare seines MÜllzkabinets wie Stimmen zugleich 
wiegt und zählt? Wahrlich ein geringerer als der unserer Urtel 
über beide.« Nun wollt' ich geschickt auf den Pikeur üb erlen
ken; aber man bat mich allgemein, nach der uhr zu sehen. Den 
Insulanern hatt' ich als Vice-Re beim Hafen alle Uhren wie 30 

Degen abgenommen, damit sie heute ohne Zeit, bloß in einer 
seligen Ewigkeit lebten; nur Paul behielt seine, weil es eine von 
den neuen Genfern war, deren Zeiger, immer auf I2 Uhr hin
weisend, erst nach dem Druck einer Springfeder die rechte 
Stunde angibt; -

Es war schon 3 Uhr vorbei: in 38 Minuten hielt der Frühling, 



DRITTES BÄNDCHEN I ERSTES FRUCHTSTÜCK 419 

dieser Vor-Himmel der Erde, dieses zweite Paradies, seinen 
großen Einzug über die mürben Ruinen. des ersten; aus dem 
Himmel waren schon alle Wolken geräumt, Frühlinglüfte 
hingen kühlend um die im Blauen brennende Sonne; und drü
ben auf einem Weinhügel des Rheins schlug schon in einem 
zusammengeschlichteten Gebüsche von abgeschnittenen Kir
schenzweigen ein vom Frühling vorausgeschickter Vorsänger, 
eine Nachtigall, und wir konnten in ihrem durchsichtigen 
Gitterwerk die Töne in ihrem Kehlengefieder zittern sehen. 

10 Wir stiegen auf den künstlichen Gotthardsberg, der sich mit 
Rasenbänken und ausgelaubten Nischen umgürtet und auf des
sen Gipfel eine Eiche statt einer Krone steht. Oben sind statt 
eines zwingenden Rundes aus Rasen, das jedem seine Richtung 
vorschreibt, bloß einzelne Rasensitze. - Der Mensch, die Eintag
fliege über einer Welle Zeit, braucht überall Ohren und Datum
zeiger zu Abmarkungen am Ufer des Zeitenstroms ; er muß, ob
gleich jeder Tag ein Geburt- und Neujahrtag ist, doch einen 
eignen dazu münzen: es schlug in uns 38 Minuten - aus dem 
Wellen schlagenden Blau herab schwamm ein weites Wehen 

20 nieder und wiegte im Auseinanderwallen die quellenden Reben 
und die matten Pfropfreiser und die weichen Holunderfühlfäden 
und die kräftige spitzige Wintersaat und warf die ziehenden 
Tauben höher. - Die Sonne beschauete sich trunken über der 
Schweiz im glänzenden erhabnen Eisspiegel des Montblanc, in
des sie unbewußt wie mit zwei Armen des Schicksals Tag und 
Nacht in Hälften zerstückte und jedem Lande und Auge so viel 
herunterwarf wie dem andern. - Wir sangen Goethes Lied auf 
den Frühling. - Die Sonne zog uns von dem Berge in die Höhe 
wie Tau, und die losfallende Erde rührte taumelnd an unsere 

30 Füße, und die Lethe des Lebens, der Wein, hüllte das dunkle Ufer 
zu, worin er zog, und spiegelte bloß Himmel und Blüten ab. -
Klotilde sagte jetzo, als ich weghörte, nicht zu uns, sondern zu 
Ihrer Luna - ich bin jetzt, lieber Kato, erinnerungtrunken, und 
ich lade Sie hiemit sogleich ein auf den roten April-: »Ach wie 
schön ist die Erde zuweilen, Teuerste - ich glaube, wir sollten sie 
weniger herabsetzen - sind wir nicht wie Orest in der Iphigenie 
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und glauben in der Verbannung zu sein, indes wir schon im 
Vaterlande sind?« 

Jeder Tritt vom Berge herab senkte uns wieder in die ge
wöhnliche Sumpf wiese des Lebens ein .• Was hilft uns« - sagte 
Melchior ordentlich unmutig - »alle diese Pracht in und außer 
uns, wenn morgen eine einzige leidenschaftliche Erschütterung 
eine Lauwine von Schneeklumpen auf alles Warme und Blühen-
de in uns wirft. - Der April im Universum verdrießt mich nicht, 
aber der in der Menschen Brust - man ist am härtsten nach der 
Erweic:hung und bis zum Weinen zerschmolzen nach einer mör- 10 

derischen Erschütterung, wie das Erdbeben warme Quellen gibt. 
- Morgen, das weiß ich, feind' ich und fahr' ich in der Sitzung 
wieder alles an. - Jämmerlich, jämmerlich! Und du, Flamin, bist 
gar nicht besser!« Dieser sagte rührend-aufrichtig: »Ja wohl!«
Luna und meine Frau nalnnen die Professorin zwischen sich und 
jede eines ihrer Kinder auf den Schoß und setzten sich auf den 
untersten grünenden wall des Berges, auf die Sonnenseite der 
Nachtigall: wir waren zu lebhaft zum Sitzen. 

»Ach,« (sagte Jean Paul und lief mit hinabhängenden gefalteten 
Händen auf und ab und schüttelte den Kopf und warf den Hut 20 

weg, um wenigstens die Augen höher und freier zu haben) .}ach, 
wer ist denn anders? Den Schwur einer ewigen Menschenliebe 
tun wir in allen Stunden, wo wir weich sind oder jemand be
graben haben oder recht glücklich waren oder einen großen 
Fehler begangen oder die Natur lange betrachtet haben oder im 
Rausche der Liebe oder in einem irdischem sind; aber anstatt 
menschenfreundlich werden wir bloß meineidig. Wir schmach
ten und dürsten nach fremder Liebe, aber sie gleicht dem Queck
silber, das sich zwar so anfühlt wie Quellwasser und so fließt und 
so schimmert und das doch nichts ist als kalt, trocken und schwer. 30 

Gerade die Menschen, denen die Natur die meisten Geschenke 
gemacht hat und die also andem keine abzufodem, sondern bloß 
zu erteilen hätten, begehren, gleich Fürsten, desto mehr vom 
Nebenmenschen, je mehr sie ihm zu geben haben und je weniger 
sie es tun. Gerade zwischen den ähnlichsten Seelen sind die Miß
helligkeiten am peinlichsten, wie Mißtöne desto härter krei-
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sehen, je näher sie dem Einklange sind. - Man vergibt olme Ur
sache, weil man ohne Ursache zürnte; denn ein gerechter Zorn 
müßte ein ewiger sein. Nichts beweiset die elende Unterord
nung unserer Vernunft unter unsere herrischen Triebe so auf
fallend, als daß wir unter den Heilmitteln gegen Haß, Kummer, 
Liebe usw. die bloße platte Zeit aufstellen - die Triebe sollen 
vergessen oder ermüden, zu siegen - die Wunden sollen unter dem 
Markgrafen- oder sympathetischen Pulver des Flugsandes in der 
Sanduhr der Zeit versanden. - - Gar zu jämmerlich! - Was hilft 

JO aber alles und am Ende mein Klagen?« 
»Die Sache ist« - antwortete der helle sanfte Professor, in des

sen Kolorite nur einige pedantische Tuschen gebraucht sind -: 
»die Gefühle der Menschenliebe1 helfen nichts olme Gnmd
sätze.« - »Und Grundsätze« - sagte Paul- »nichts ohne Gefühle.« 

»Folglich« - fuhr der Professor fort; denn ich konnte mit mei
nem Pikeur nicht zum Schlagen kommen und hielt müßig mit 
ihm im Hintertreffen - »müssen beide so verbunden sein wie 
Genie und Kritik, wovon jenes allein nur Meister- und Schüler
werke, und diese allein nur Alltagwerke liefern kaun. Mich 

20 dünkt, der Mangel an Liebe kommt nicht von unserer Kälte, 
sondern von der Überzeugung her, daß der andere keine ver
diene; die kältesten Menschen würden die bessere Meinung von 
ihren Mitbrüdern und die größere Wärme gegen sie zugleich 
bekommen.« 

»Muß man denn aber nicht, Herr Professor«, - sagte Klotilde -
»eben das Unrecht dem Feind vergeben? Das Recht soll man ja 
nicht vergeben?« 

»Natürlich nicht,« antwortete er, aber weiter wollt' er sich 

1 Im ganzen Aufsatze ist nicht von der praktischen Menschen- und Fein
des-Liebe, die sich dnrch Taten und durch Enthalten von Rache äußert und 
die keinem Rechtschaffenen schwer sein kann, sondern von den misanthro
pischen und philanthropischen Gefühlen die Rede, worüber die bloße Moral 
wenig vermag, von der innern Liebe ohne Taten, von der peinlichen gehei
men Entrüstung über Sünder und Toren. Es ist leichter, sich für die Men
schen aufzuopfern als sie zu lieben; es ist leichter, dem Feinde Gutes zu tilll 
als ihm zu vergeben. - Die Sehnsucht und die Seltenheit der Liebe hat erst 
eillell Maler gehabt - [I. Jakobi; wir brauchen keinen zweiten. 
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nicht stören lassen. - »Eigentlich kann keine andere Häßlichkeit 
und Schädlichkeit ein Gegenstand lillsers Hasses sein als die 
moralische.« 

»Ich könnte Sie hier sogleich«, sagte Jean Paul, »mit grimmigen 
Tiergefechten und kriegenden Kinderstuben aufhalten; denn 
beide fühlen keine Immoralität des Feindes und hassen ihn doch; 
aber ich kann mich selber beantworten, wenigstens so so. Hasse- . 
ten wir nicht bloße Immoralität: so müßte der hereinhangende 
Zweig, der uns entgegenschlüge, und der Mensch, der ihn abge
schnitten, um dasselbe damit gegen uns zu tun, uns auf gleiche IO 

Art erbittern. Die Entrüstung eines geschlagenen Kindes ist vom 
Abscheu des Selbsterhaltungstriebes, z.B. von dem Abscheu vor 
Scheidewasser oder vor Wunden, verschieden; es ist in ihm ein 
doppeltes, wesentlich verschiedenes Unl?ehagen vorhanden, das 
über die Wirkung und das über die Ursache. - Wesen, die der 
Moralität fähig sind, unterscheiden sich von denen, die es nicht 
sind, nicht im Grade, sondern in der Art; folglich kann kein 
nicht-moralisches mit der Zeit oder stufenweise in ein morali
sches übergehen. Welm nun Kinder in irgendeinem Alter völlige 
nicht-moralische Wesen wären: so könnten sie in keinem Jahre 20 

auf einmal anfangen, andere zu werden. Kurz ihr Zorn ist nur 
ein dunkleres Gefühl der fremden Ungerechtigkeit. Bei den 
Tieren weiß ich weiter nichts zu sagen, als daß in ilmen Ver
wandtschaften unserer moralischen Gefühle sein müssen - wer 
ihnen Seelen-Unsterblichkeit verleiht wie wir, der muß ihnen 
ohnehin einige Anfanggründe und prä existierende Keime der 
Moralität einräumen, wären auch diese von ihrem tierischen 
Wulste noch stärker als das Gewissen bei Schlafenden, Wahn
sinnigen und Trunknen überschwollen ..... Ach, hier ist Nacht 
an Nacht! - Und diese Dunkelheit, Herr Professor, sei meine 30 

Strafe für mein Unterbrechen und Verbauen Ihres LiChts.«-
im enn also« - fuhr er fort - »der Haß sich bloß gegen morali

sche Fehler richtet: so ists sonderbar, daß wir niemals, auch sogar 
für die größten, uns selber hassen.« 

»Mich dünkt,« sagte Flamin, »man sei sich aber zuweilen we
gen seiner Übereilungen spinnefeind.« - »Auch würden Ihre 
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Gründe«, setzte Jean Paul hinzu, »ebensogut gegen die Liebe 
gelten, halb wenigstens; aber antworten Sie nur dem da!« 

»Uns selber«, sagt' er, »hassen wir nie, sondern wir verachten 
oder bedauern uns nur, wenn wir gesündigt haben; gleichwohl
das wollt' ich noch dazufügen - feinden wir alle Menschen, unser 
Ich ausgenommen, der Laster wegen an. Kann das recht sein?'
Selberhaß, Herr Regierungrat,« (fuhr er mit höherer Stimme 
fort) »ist nicht möglich; denn Haß ist nichts als ein Wunsch des 
fremden Unglücks, d.h. ein Wunsch der Strafe, nicht einer 

10 bessernden, sondern einer rächenden. Eine solche Züchtigung kann 
sich aber der bußfertigste Sünder selber nicht wünschen; und 
sogar dieser Wunsch wäre nichts als ein versteckter der Besse
rung, d. h. der Beglückung. Einem fremden Sünder aber gönnen 
wir kaum schnelle Bekehrung, wenigstens keine ohne den 
Durchgang durch vergeltende Büßungen. Was also in unserer 
Empfindung gegen fremde Fehler mehr ist als in der gegen eigne, 
das ist eine Verfälschtmg von unserer Eigensucht. - Der kleinste 
Haß begehrt das Unglück des Feindes: das hab' ich noch zu 
erweIsen.« 

20 Seine eigne Frau wandte ein: »Mein eignes Herz sagt mir ja 
deutlich, daß ich meine ärgste Feindin weder um Haus und Hof 
noch um ihre Kinder noch ins Elend bringen möchte - ich hielt' 
es nicht einmal aus, wenn eine meinetwegen ein Auge naß ma
chen müßte.« 

»Recht gut!« - verfolgt' er kalt - »die bessere Seele wird nie 
ihrem Gegenfüßler einen Beinbruch vergönnen, noch ihn hülf
los ohne einen Flocken von Wundfäden oder einen Wunsch der 
Heilung verlassen im Knochenbruch; aber ich weiß, daß dieselbe 
bessere Seele sich an seinen kleinem Schnittwunden des Lebens 

30 belustigt - an seinen Beschämungen - an seinem Spielverlust -
am Rückgange seiner Schlitten-Lustfahrt - an seinem komischen 
Gebärdenspiel und Anzuge - am Ausfallen seines Haars.« (Hier 
kam er unschuldiger Weise unserm Jean Paul in seines, dessen 
Scheitel das Schicksal der neunten Kurwürde hat.) »Die mildeste 
Seele verbirgt nur hinter ihre weiche Teilnalrme an großen 
Schmerzen das harte Wohlgefallen an kleinen, die doch das 



42 4 smBENKÄS 

kleinere Beileidfodern. Die zartesten Mensch.en, die ihrem Fein
de nicht die kleinste Hautwunde ritzen könnten, schlagen seinem 
Herzen doch mit Vergnügen tausend tiefere.«.,- »Ach, wie ist das 
möglich?« sagte Luna. - »Es wäre auch wo41 nicht möglich,« 
antwortete ihr Klütilde, »wenn der Seelenscl1merz eine sO' be
stimmte Physiognümie und sO' sichtbare Tränen hätte wie der 
körperliche. « 

»Ja«, sagte der Prüfessor, »- das ists ... Um sich gegen Laster
hafte sanfter zu machen, denke man sie sich .llur ganz in seine 
Hände geliefert: was würde man ihnen denn antun wüllen? Die 10 

peinliche Frage oder Folter würden wir nach dem ersten Be
kenntnisse ihrer Mängel einstellen. Aber eben durch die Un
möglichkeit, die Strafe auszuteilen, wird lIDsere Entrüstung so
wohl verewigt als verdoppelt.« 

»Ja, wahrlich!« sagte Melchior. »Je öftei.ic;:h von den zwei 
lebendigen Guillotinen des Jahrhunderts, deren Lippen Parzen
scheren waren, vün Alba und Philipp, lese oder meinetwegen 
von den zwei andern Völker-Schnittern, Marat und Robespierre: 
destO' schärfer frißt mir, da ihnen der Tod die Amnestie-Akte 
geschrieben, das Ätzwasser des Grimms ihr Strafurtel in mein 20 

eignes Herz.« 
»Und doch« - fiel ich einmal ein und ließden-Pikeur bei dem 

Nachtrab - »Süll mir und Ihnen heute jemand den Herzog und 
den König lebendig einhändigen und zwei Kessel warmes Öl 
dazu ... nein, ich kömlte keinen hineinwerfen, es müßte denn 
das Öl recht lange in der Kälte gestanden sein; ich würde sie mit 
einer Realterrition und mit einigen hundert Ihfamienstrafen be
gnadigen. Ach, welcher eiserne Mensch wäre doch das, der ein 
von Qualen berstendes Herz und ein Angesicht, auf das der 
Wurm der Pein seine Windungen zöge, nicht, wenn er könnte, 30 

mit einer kühlenden heilenden Hand besänftigte und labte. -
Aber« - fuhr ich hurtig fort, um einmal von meinem Pikeur 
Gebrauch zu machen - »im Affekte stellet uns die Erinnerung an 
alle vorige Irrtümer desselben nicht im geringsten gegen jetzige 
sicher.« 

»Sie lassen mich« - fiel der Professor ein - »nur nicht zum 



DRITTES BÄNDCHEN I ERSTES FRUCHTSTÜCK 425 

Worte. Denn ich bin noch manche Erweise schuldig, die ich S(' 

gern abtrage. Unser Haß verkehrt als Affekt allemal jede Tat in 
ein ganzes LebeIl - jede Eigenschaft in eine Persoll, oder richtiger, 
da wir die Person doch nur im Spiegel ihrer Eigenschaften er
blicken, eine Eigenschaft in alle; nur in der Freundschaft, nicht 
im Hasse wissen wir recht leicht den verdorbenen Bestandteil 
von der Person zu trennen, ja bei ihr verstatten wir uns die um
gekehrte Verwandlung der Attribute (Eigenschaften) ins Ich. -
Wir hassen, insofern wir hassen, immer so, als hätte der Gegen-

IO . stand weder vergangne Tugenden, noch Anlagen dazu, kein 
Mitleiden, keine Wahrheit, keine Kinderliebe, keine einzige 
gute Stunde, gar nichts. Kurz, wir machen, da wir nur auf das 
Ich, nicht auf die augenblickliche Erscheinung desselben zürnen, 
das Wesen, dessen Strafe wir aussprechen, zu einem rein-bösen 
Wesen. Und doch ist nicht einmal eines denkbar; die Stimme des 
Gewissens, die in ihm tönte, obwohl umsonst, würde das erste 
Gute sein, der Schmerz, den es fühlte, das zweite, und jede 
Freude und jeder Trieb des Lebens wieder eines.« 

»Ach, wie schön,« sagte Luna, »daß es kein so böses Wesen 
20 gibt und daß wir keines ganz zu hassen brauchen.« 

»Das Ich kann schon darum,« schloß er weiter, »nicht ange
feindet werden, weil es noch dasselbe ist, wenn es sich bessert 
und unsre Zuneigung erringt.« 

In der Eiligkeit des Kampfes wurde von den zwei Hohl
spiegeln, die uns die fremde moralische Verzerrung noch wilder 
verzerren, einer vergessen, es war unsere Ichsucht. WenD ich oft 
Frauen von gleichem Wert und Selbstgefühle auf dem Markte 
keifen hörte und sah, und wenn die erste mit Lust das Schimpf
.wort wie einen glühenden Stein in die Brust der zweiten schleu-

30 derte, die mit Unlust in Wellen um den Stein aufsod und -brau
ste, indes die dritte sich auf dem Mittelwege kühl dabei verhielt: 
so schämt' ich mich der Menschheit, daß dieselbe Injurie oder 
Immoralität, die auf alle dieselbe Wirkung machen sollte, in dem 
einen Menschen eine zu starke, im zweiten eine zu schwache, 
im dritten eine gleichgültige nachließ; 

Auf den zweiten Verzerr-Spiegel zeigte Paul: auf die Sinne. 
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Delill diese machen den Essig des Hasses um die Hälfte schärfer, 
indem sie das Sinnliche des Feindes, seine Kleider, Mienen, Be
wegungen, Töne etc., gar in den Sauertopf als Essigmutter 
werfen. 

Hier erschien der gordische Knoten, den ich nur mit dem 
Pikeur zerhauen konnte: )Wer rettet uns denn von den Sinnen?« 
fragt' ich mit einiger Hoffnung. »Ich lasse«, fuhr Melchior auf, 
»wenigstens meiner Menschenliebe die Sinne nicht abrechnen: 
sie sind das Stroh, womit das Feuer unter dem steigenden Luft
ball des Herzens unterhalten wird.« Aber Jean Paul drängte mich JO 

von dem Knoten zurück: »Ich bewahre«, sagt' er, »ein gutes ver
süßendes Mittel, wenn ein Sünder meine Sinne erbittert. Ich 
nehm' ihn und zieh' ihm wie ein siegender Feind alle Kleider aus 
und lass' ihm nicht einmal Hut und Zopf - wenn er nun so 
jämmerlich und kahl wie ein Toter vor mir steht (in der Phanta-
sie nämlich) : so fängt der Schelm schon an, mich zu dauern. Das 
langt aber nicht zu: ich muß mich noch mehr versüßen und gehe 
weiter und schlitze ihn durch einen langen Schnitt in die drei 
Kavitäten (Höhlungen) von oben bis unten entzwei wie einen 
Karpfen, so daß ich leicht das Gehirn und Herz pulsieren sehen 20 

kann. Der bloße Anblick eines roten Menschenherzens - dieses 
Danaidengefäßes der Freude, dieses Behältnisses von so manchem 
Jammer - macht als eine lebendige Lbrenzodose mein eignes 
weich und schwer; und ich habe oft auf dem anatomischen 
Theater einem Straßenräuber nicht eher vergeben, als bis uns der 
Prosektor das Herz und das Gehirn des Inquisiten vorwies. Du 
unglückliches, du jammervolles Herz, wie manche glühende 
und wieder gefrierende Blutwellen mögen sich durch dich ge
wälzet haben! mußt' ich allzeit mit innerster Rührung denken. -
Verfmg aber alles nichts an mir: so tat ich das Äußerste und 30 

schlug den Feind tot und zog das nackte flatternde Seelchen, den 
Abendschmetterling, aus der Gehirnkammer-Verpuppung und 
hielt mir so den zappelnden Abendvogel zwischen den Fingern 
vors Gesi~ht und sah den Vogel an - ohne allen, allen Groll.« 

»Sich den Feind«, sagt' ich, »entkleidet oder entkörpert zu den
ken, um ihn so zu ertragen wie Tote, die man vielleicht eben 
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deswegen so liebt, das ist ja ganz meine Operation, wenn ich oft 
den gehässigen Eindruck einer abscheulichen Physiognomie mir 
dadurch zu mildem trachte, daß ich solche schinde und dann die 
skalpierte Haut zurückschlage.« 

Nunmehr nahm ich mir ernstlich vor, die Throninsignien und 
den Zepter der Unterredung nicht mehr aus meinen Händen zu 
geben. Ich hob also an: ,mer schenkt uns aber Kraft oder Zeit, 
mitten im Waffentanze der Welt, in den schnellen Evolutionen 
unserer Affekten uns diese wahren Gnmdsätze nicht bloß er-

10 innerlich, sondern sinnlich und lebhaft zu machen? Wer kann der 
Äther-Flamme der Menschenliebe unter so vielen Menschen, 
die sie ausgießen, ersticken und überbauen, genug Brennstoff 
nachschüren? Wer hält uns für den Mangel eines heitern riIilden 
Temperaments schadlos? wer oder was?« - Als ich diesem Waf
fengriffe oder Schafte den Pikeur als Spitze anmachen wollte: 
wurde das kalte Abendessen hergetragen, und die Professorin 
lief weg, ihre Kinder zu holen. Denn das Essen mußte vor Son
nenuntergang abgetan sein, weil es als eine neue Lage grünes 
Brennholz die Flamme des Enthusiasmus auf einige Zeit ver-

20 schlichtet und die gerade purpurne Feuer-Pyramide zersplittert. 
- Man wartete vergeblich auf mein Fortfahren; ich schüttelte 
und nickte: wenn wir wieder beisammen sind und alle sitzen. 

Unter dem Essen konnte ich gemächlich meine Sprachma
schine aufstellen und drehen: »Ich fragte vor dem Essen einige
male« - fing ich an -: »wer kann uns alle Grundsätze der Men
schenliebe beleben, auffrischen, tätig machen? Der Oberpikeur, 

. versetz' ich; aber ich befahre, ich habe durch öfteres Anlaufen 
und Ansetzen zu meinem Fechtsprunge eine größere Erwartung 
davon erregt, als mir und dem Sprunge frommen mag. Der 

30 Pikeur ließ mich einen Tag vorher, ehe das Stümpchen von 
seinem Lebenlichte gar in den Leuchter versank und zerfloß, vor 
sein hartgedrücktes Krankenlager kommen und verlangte von 
mir - kein Rezept - eine Haussuchung. Er zog meinen Kopf zu 
seinem magern Kopfkissen nieder und sprach so: >Sie sehen, 
Herr Doktor, der Tod setzt mir sein Weidmesser schon an die 
Kehle. Ich fahre aber wohl gemutet dahin, und was ich Zeitliches 
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hinter mir lasse, wend' ich der Armut zu. Ich habe mir - dessen 
darf ich mich rühmen - in meinem ganzen Leben wenig zugute 
getan und bloß für Arme gedarbt, gekargt und geschwitzt - und 
ein solcher Christ macht sein Testament mit Freuden: er weiß, 
er wird dort belohnt. Aber ein harter Stein liegt mir auf dem 
Herzen: ich habe weder Kind noch Kegel, weder Hund noch 
Katz', und pfeif' ich auf dem letzten Loch, so ist die alte Frau, die 
mir die Stube auskehrt, ganz allein im Hause. Nun katill sie mich 
- sie ist ein grundehrliches Ding, aber blutarm - aus stehlen, eh' 
gerichtlich versiegelt ist. Herr Doktor, Sie fleh' ich an, Sie sind 10 

ein Frelmd der Armen wie ich und rezeptieren oft gratis, Sie 
sollen mit dem Notarius, dem ich nicht mehr traue als meiner 
Vette1, zum Besten einer armen Jägerschaft und hiesigen Haus
armut, die ich gestern mit meinem sauern Schweiß testamentlich 
bedacht, in alle Stuben gehen und alles ehrlich inventieren und 
über alles, was im Hause ist, ein Notariatinstrument ausfertigen 
lassen. Hier beim ersten Artikel fängt der Notarius an, bei den 
Hosen unter dem Kopfkissen, weil mein Geldbeutel drinnen 
steckt.< - Ein Mensch, dessen Stoppeln der Tod vollends um
stürzt und einackert, hat bei mir ein größeres Recht als das der 20 

ersten Bitte, er hat das der letzten. Ich erschien den andern Tag 
und brachte den Notarius und meinen Haß gegen den argwöh
nischen Sterbenden mit. Ich half mit lustiger Kälte die Effekten 
der Krankenstube protokollieren: seinen von der abgescheuer
ten Jagdtasche gebohnten Jagdrock, seine abgegrifflle Gewehr
kammer, die er oft in Stürmen vor dem Fuchsbau als Wild
Schildwache präsentiert hatte, und sogar den ledernen Unter
zieh-Schuh des Daums und die lange Mumien-Bandage der 
Nase, die er über den Wunden beider getragen, als er sich solche 
mit seiner eignen Vogelflinte geschossen hatte. 30 

Da wir die übrigen stummen Zimmer, die leeren Schalen
gehäuse seiner vertrockneten Tage, durchgingen: fmg schon das 
gefrorne Blut in mir aufzutauen an und rollte in wärmere leichte 
Quecksilberkügelchell auseinander. Als ich aber gar mit dem 
Notarius in die Rumpelkammer stieg und da die Trödelbude 
seiner alten Schlafröcke durchblätterte, dieser Raupenbälge und 
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Bluthemden seiner Fiebernächte, in denen ich ihn noch einmal 
dürsten und stöhnen sah - ferner seinen Patenbrief und seinen 
daraus in Silber nachgestickten Namenzug auf den Halskrägen 
der Hühnerhunde - und das Kniestück seiner schönen Mutter, 
der er als ein lächelndes Kind im Schoße saß, und das drahtene, 
mit grüner Seide übersponnene Brautkränzchen seiner Frau .... 
(Um Gottes willen, stört mich nur jetzt nicht mit Zureden, wahr
lich ich habe schon davon gegessen) - als ich diese Opernkleider, 
diese Opernkasse und diese Theatermaschinen in die Hände 

10 nahm, womit der kranke Schauspieler unten die Proberolle eines 
Harpaxes zum Besten der Armen hienieden gespielt: so tat mir 
nicht nur der moralische Kassedefekt und der magere Freuden
Monatsold des siechen Mannes im Erdgeschosse weh, sondern 
ich wünschte ihm auch nicht mehr Strafe und Elend, als er sich 
selber wünschen würde, wenn er sich vor dem Sturze ins tiefste Erd
geschoß aufrichtig bekehrte; nein, eher weniger Elend. Ich hatte 
also keinen Haß mehr; denn ich setzte mich nicht bloß in seine 
äußere Stelle - wie andere tun, die sich bloß mit ihrer eignen gan
zen Seele, ihren Wünschen und Gewohnheiten etc. in des andern 

20 physische Stelle denken -, sondern in seine innere, in seine Seele, 
in seine Jugend, seine Wünsche, seine Leiden, in seine Gedanken. 
Ich sagte, indem ich die Treppe herunterging: >Armer Pike ur, 
ich habe keine satirische Freude mehr an deinem nagenden Arg
wohn, an deinen Irrtümern und Selbgeschossen des Geizes, an 
deinem knickernden Hunger - du mußt eine ganze lange Ewig
keit mit deinem Ich auskommen und leben wie ich mit meinem. 
- Du mußt mit ihm aufstehen und umher ziehen und allein für 
dasselbe sorgen - und du mußt dich ja lieben wie ich mich; ja 
wider Willen auch die Not und die Sünde an diesem Ich aus-

30 halten. - Ziehe damit in Frieden hin in die andere Welt, wo statt 
der zerbrochnen Gläser schon neue gestimmte für die verstimm
te Harmonika deines Lebens werden zu finden sein im großen 
Geister-Hause.< 

Auf der Treppe schrie mir die alte Frau das Verscheiden des 
Mannes entgegen. Ich traf imBette den gelben naßkalten Körper 
ohne Süme an und sah, daß er bald das letzte Bühnenkleid ab-
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werfe, den Leib. Den andern Tag verkündigte mir das Geläute 
seine Zurückkehr in die Erde, in diese theatralische Anzieh-S tube 
der Seelen und Blumen - wie auf andern Bühnen werden wir 
herein- und hinausgeklingelt. 

Noch unterweges probiert' ich mein gemäßigteres System 
auch dem armen Notariat-Teufel an, und am Tage darauf wurde 
es den Juristen anversucht, die aus den Kollegien kamen - (Jean 
Paul! wahrlich ich bin jetzt mild, kommuniziere uns deinen Ein
fall nachher, fahr' mir nur jetzt nicht dazwischen) - Ich tats, sag' 
ich, und sogar mit den Plebejern unter ihnen, die diesen Stand, 10 

den einzigen freimütigen im Staate, verunehren, konnt' ich einen 
Frieden meines Herzens schließen. Denn ich durfte ja nur denen 
Advokaten und denen von meinen medizinischen Kollegen, 
denen ich oft so hitzig die von ihnen selber gemünzten Preis
medaillen abschnitt und einschmolz, das Dach über dem Kopfe 
abdecken, das Mauerwerk aus dem Sparrwerk brechen und ihre 
Stuben allen vier Winden aufmachen: dann konnt' ich hinein
gucken und darin alles sehen, was mich versöhnte, ihre Haus
haltung, ihre schuldlosen Weiber, ihren Schlaf, d. h. ihren Schein
Tod, ihre Krankheiten, ihre Tränen, ihre Geburt- und Trauer- 20 

tage. Wahrlich, um einen Mann zu lieben, brauch' ich mir nur 
seine Kinder oder Eltern zu denken und die Liebe von und zu 
ihm. - Diese menschenliebende Seelenwanderung legt man in 
jeder Minute leicht zurück, ohne den LttJfball der Phantasie und 
ohne die Tällcherglvcke des Tiefsinns. Beim Himmel! es ist eine 
Sünde, daß ich erst dreißig Jahre alt werden mußte, eh' ich da
hinterkam, was die Eigenliebe eigentlich will, meine und jede
nichts als Wiederholungen des Ich sucht sie um sich zu haben, 
sie dringt darauf, daß jeder Infant der Erde ein Pfarrsohn sei wie 
ich - daß jeder edle Menschen verloren und gewonnen - daß 30 

jeder ein Leibarzt sei und vorher in Göttingen den Wissenschaf
ten obgelegen - daß er Sebastian heiße und daß gegenwärtiger 
Berghauptmann sein Leben in 45 Hundposttagen geschrieben
kurz, daß es auf der Erde 1000 Millionen Viktors gebe statt eines 
einzigen. Ich bitte jeden, in seiner eignen Seele Auskundschafter 
herumzuschicken und nachsehen zu lassen, ob sie nicht tausend-
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mal hasse" weil der andere eine Speckkammer auf dem Magen 
trägt, oder weil er so dÜlm ist wie eine Fadennudel, oder weil er 
Kreissekretär ist, oder weil er sein Kalbfleisch mit Butter be
gießet2

, oder weil er katholischer Nachtwächter in Augsburg ist 
und einen Rock, links weiß, rechts rot und grün, trägt. Die Men
schen sind so sehr in ihre Ich eingesunken, daß jeder den Küchen
zettel fremder Leibgerichte gälmend anhört und doch mit dem 
Intelligenzblatte der seinigen andere zu erfreuen meint.« 

Die befiederte Echo, die Nachtigall, schlug den Tönen der un-
lO gehörten Sphären-Musik nach und brachte sie uns hernieder; 

aber ich mußte meinen Herabschuß vom Berge Senis gar hinaus
tun und gab, da ich schon das Lob des Vogels besorgte, es ihm 
nickend hurtig voraus. »Göttlich! Hinmllisch! - Ich horche im
mer gelegenheitlich mit hin! - Aber nur noch eines: in den Tanz
sälen, in den Vorzimmern, in großen Gesellschaften, deren hei
ßer Lerchenrost einem Swift alles Fett ausbrät, werd' ich seit 
meinen empfmdsamen Reisen in fremde Seelen froher und fet
ter. Diese Duldung des Sünders schließt eine noch größere des 
Narren lmd die größte des Dunsen ein, obgleich die große Welt 

20 diese drei geduldeten Sekten gerade im umgekehrten Verhältnis 
ihres Unwerts bekriegt. Diese Anmestie der Menschheit macht 
die Pflichten der Liebe leichter und die hohen Entzückungen der 
Freundschaft und Liebe gerechter, weil die Glut der letztem das 
Herz oft für die übrigen Menschen verglaset und verkalkt. Daher 
ist die letzte und beste Frucht ... « 

Klotilde sah mich fragend und bittend um die Erlaubnis eines 
Wortes und fast zurechtweisend an, da ich mich in die Stelle 
derer zu setzen vergaß, denen ich diese Versetzung anlobte. Ich 
hielt errötend inne. Jean Paul bemerkte: »Daher fahren die Zu-

30 hörer im Konzertsaale gerade bei den schönsten Adagios, die sie 
am meisten erweichen, am meisten über Getöse auf und fluchen 
und weinen in einer Minute.« - »Mich beschämt«, sagte Klotilde 

1 Wenigstens stärker, da, wenn man einmal kalt gegen jemand ist, alles 
Äußerliche, das -Schöne wie das Häßliche, die Kälte nur mehret. 

, Ein Franzos beschwor es, er könne die Engländer nicht ausstehen, parce
qu'ils versent du beurre fondu sur leur veau roti. 
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»eine eigne Erfahrung. Ich legte neulich Silly' s Brief in AllUlills 
Papieren vor Tränen weg und ging voll vom Buche ins Casino: 
aber ich darf die harten Urteile nicht bekellllen, die ich jenen 
Abend einige Male illllerlich über meine Bekallllte fällete. Ich 
mutete ihnen zu, sie sollten alle in meiner Stimmung sein, da sie 
doch nicht gerade von Silly' s Briefe herkamen.« 

»Das wollt' ich eben« (beschloß ich) »noch beifügen: die letzte 
und beste Frucht, die spät in einer immer warmen Seele zeitigt, 
ist eben Weichlleit gegen den Harten - Duldung gegen den 
Unduldsamen - Wärme gegen Ichsuchtler - und Menschen- 10 

freundschaft gegen den Menschenfeind.« .... 
- - Es ist sehr sonderbar, geliebter Kato. Gerade eben kommt 

Jean Paul und erzählt mir eine Mordgeschichte von menschlicher 
Ungerechtigkeit, die mir wie ein Glüheisen zischend durchs 
volle Herz fährt. Alle meine Grundsätze stehen licht und klar wie 
Gestirne um meine Seele, aber ich muß untätig den Wellen, mit 
denen mein Blut auf dem unterirdischen Erdbrand kochend auf
springt, von oben herab zusehen und ihr Fallen und Auskühlen 
abwarten. Ach, wir arme, arme Sterbliche! - Jean Paul, der die 
Geschichte schon vorgestern wußte und also die kühlende Me- 20 

thode ebensolange vor mir gebraucht hatte, will an meiner 
Stelle die Gemäldeausstellung unserer insularischen Blumen
stücke besorgen und ein Nachschreiben anschließen. Recht 1 
Denn ich könnt' es heute wahrlich nicht. - Am lOten April hat 
sich die Luft gekühlt: da kommen Sie gewiß schon der Franzo
sen wegen, die den loten ihreWalllversammlungen anfangen: 
wir müssen hier von ihren großen Festen und Messen wenigstens 
die ZahlUlochen und Nach-Kirchweihen feiern. - Ach, wie be
klommen hör' ich auf. - Jetzo lesen Sie weiter, aber nicht" 

Ihren 30 

Viktor 
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Nachschreiben von Jean Paul 

Guter Bruder! 
Das tugendhafte Zürnen unsers Viktors wird sich bald stillen. 
Die Ursache, warum er (und jetzt ich) dir die große Bekehrung 
unsrer unfriedlichen Triebe schriftlich berichten, ist, damit wir 
uns recht schämen müssen, wenn wir einmal länger poltern als 
eine Minute oder länger hassen als einen Augenblick. Diese um

. fangende Liebe begehrt ein Opfer, das zögernder hingegeben 
wird, als man denkt, das Opfer des selbstgefälligen Vergnügens, 

IO das der Zorn in den Anblick fremder Sünden, und die Satire in 
den der fremden Torheiten als einen versüßenden Zusatz l 

mengt und an deren Stelle nur das reine Mitleiden über die 
ewigen Krankheitversetzungen und chronisch-blutenden Wun
den und Narben der hülflosen Menschheit tritt. 

Aber nun will ich mit unserer schwimmenden Insel und mit 
ihrem seligen Helldunkel ganz nahe vor dein Auge rudern! 

Die Sonne hatte sich über die Nebel-Alpen herumgezogen 
und stand weiß glühend über Frankreich in Westen, gleichsam 
um bald als ein funkelndes Schild der Freiheit in seine Ebene, als 

20 ein Vermählung-Ring des Himmels und der Erde in sein fluten
des Meer hineinzufallen. Die Abendschatten überschwemmten 
schon die zwei ersten Stufen des Berges, und der verfmsterte 
Rhein ergriff mit einem Arm der Nacht die Erde. Wir stiegen 
unsere kleinen Stufen hinauf, so wie die Sonne ihre großen hin
abging, und sie richtete sich immerfort gegen uns aus ihrem 
brennenden Grabe auf mit ihrem auferstehenden Heiligenange
sicht. Der Berg erhob unsere Augen und unsere Seelen. Ich 
nahm, an meine Fehler erinnert, Viktors Hand und sagte: »Ach, 
Lieber! wenn es einmal wäre, daß ein Mensch mit allen Men-

30 schen Frieden schlösse und mit sich, wenn einmal sein zerrüttetes 

1 Die wachsende Menschenliebe bricht dem satirischen Vergnügen an 
fremder Torheit immer mehr ab; die Torheit eines Busenfreundes macht 
uns nichts als bittern Schmerz: warum wollen wir nicht alle Menschen als 
Busenfreunde behandeln? 
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Herz mitten im Sauerteige der hassenden und gehaßten Welt lJ.ur 
den milden süßen Lebensaft der Liebe auffaßte und bewahrte, 
wie die Auster mitten im Schlamm nur helles reines Wasser in 
ihr Gehäuse nimmt; ach, wenn er das voraus wüßte: dann könn-
te wohl ein froher Abend wie dieser seine dürstende zerlechzte 
Brust erquicken und füllen und den ewigen Seufzer befriedigen.« 
- Viktor antwortete (aber er schauete sich nicht um, sondern 
hielt sein glänzendes und beglänztes Angesicht, das sein men
schenliebendes Herz mit dem Rote eines wärmern Blutes über
goß, bloß gegen die halb aus der Erde brennende Sonne ge- 10 

kehrt): »Vielleicht werden wir es können - wir werden überall 
glücklich sein, wo ein Mensch lächelt, sollt' ers auch nicht ver
dienen - wir werden nicht mehr aus Pflicht der höflichen Ver
leugnung-, sondern aus Liebe freundlich mit jedem Bruder spre
chen, und für Herzen, die keine innre Entrüstung mehr zu 
decken haben, wird es keine verwickelte Lagen mehr geben. -
Ruhet die Frühlingsonne heute nicht wie ein gebrochnes Mut
terauge über ihrer Weh und blicket warm an alle Herzen, an 
böse und gute? - Ja, du Ewiger, wir alle hier geben jetzt allen 
deinen Wesen unsre Hand und unser Herz, und wir hassen 20 

nichts mehr, was du geschaffen hast.« 
Wir waren fortgerissen und umfaßten uns mit Tränen ohne 

Worte im ersten Dunkel der Nacht. Auf der Begräbnisstelle der 
Sonne stand der Zodiakalschein als eine rote Grabes-Pyramide 
lmd loderte unbeweglich in die stumme blaue Tiefe hinauf. 

Die Stadt Gottes, die hoch über der Erde schwebt, erschien aus 
der ewigen Ferne, auf den Bogen der Milchstraße gebauet, mit 
allen ihren angezündeten Sonnen-Lichtern. 

Wir stiegen den Berg herab - jede Stelle der Erde war jetzo 
ein Berg - eine unsichtbare Hand trug die Seele über den dun- 30 

keln Dunstkreis, und sie schauete wie von Alpen herab, und sie 
sah nichts als die glänzenden Spitzen andrer Gebürge, und alles 
Niedrige, alles Tiefe, alle Gräber und alle kleine Ziele und Lauf
bahnen der Menschen waren mit einem großen Dufte zuge
hüllt. 

Wir verloren uns voneinander in die Gänge, aber in unsern 
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Herzen waren wir alle beisammen - wir kamen wieder zuein
ander, aber in unsrer Seele blieb die Stille ungestört; denn jedes 
Herz schlug wie das andere, und ein Gebet war von einer Um
armung in nichts verschieden als in der Einsamkeit. -

Die zerstreueten Flammen unserer Gefühle hatten sich all
mählich in unserm Geiste zusammengezogen zu einer heißen 
Sonnenkugel und kleine Minuten zu einer Ewigkeit, wie die 
Alten glaubten, daß die herumflatternden Flammen der Nach
mitternacht sich am Morgen in eine Sonne verdichten. 1 

Ach! ich schwacher Unbekannter mit solchen Paradiesen 
stand unter blätterlosen Zweigen traurig vor dem gestirnten 
dunkelblauen Rhein, der wie ein himmlisches, zwischen 'zwei 
Republiken geknüpftes Band 2 wallend auf der deutschen Erde 
aufliegt, und mir war, als könnte der Durst und das Feuer einer 
so kleinen Brust nur mit seinen großen Wellen gelöscht werden. 
Ach, wir sind alle so: im flüchtigen Gefühle unsrer kleinen Größe 
und Wonne wollen wir alle an großen Gegenständen ruhen und 
sterben, wir wollen alle uns in den tiefen Himmel stürzen, wenn 
er über uns zitternd funkelt, und an die bunte Erde, wenn sie 

20 neben uns wallend blüht, und in den unendlichen Strom, wenn 
er gleichsam aus der Vergangenheit in die Zukunft zieht. 

Unsre Freundinnen und die Kinder hatten still den Ankerplatz 
so schöner Stunden verlassen - ich sah sie singend wie Schwanen 
über die Wellen ziehen und in diese ihre Lenzblumen werfen, 
damit sie als Erinnerungen an unser Insel-ufer zurückschwäm
men; und die zwei Kinder schliefen sanft in stillen Armen zwi
schen der Pracht des Himmels und der Erde, und die Arme und 
die Lieder und die Fluten wiegten sie. 

Als es I2 Uhr wurde und der Frühling seinen ersten Morgen 
30 hatte: suchte und rief uns alle Viktor auf den Berg zusammen, 

wir wußten noch nicht weswegen. Der Rhein klang hinauf und 
hinab - die hellen Frühlingtöne der Nachtigall glitten zer
schneidend durch sein Brausen - die Sterne der zwölften Stunde 
fielen tropfend in das verfmsterte Grab der Sonne und loschen 

1 Pomp. Mel. de s. o. 1. 18. 
2 Schweiz und Holland. 
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aus in der grauen Asche des westlichen Gewölks - als plötzlich 
eine gerade schöne Flamme in Abend aufstieg und ein harmo
nisches Schmettern sich durch die Finsternis riß. 

»Denkt ihr denn nicht«, sagte Viktor, »an euer Frankreich, für 
das heute am 2Iten März die erste Stunde des Tages anbricht, an 
dem die sechstausend Ur-Versammlungen sich wie Gestirne ver
einigen, daInit aus Millionen Herzen ein -einziges Gesetz ent
stehe?« -

Und als ich gen Himmel Sall, kam Inir die gebogne Milch
straße wie der eiserne Waagbalken des bedeckten Schicksals vor, 10 

in dessen Schalen, aus Welten ausgewölbt, die zertrümmerten 
blutigen Völker liegen und der Ewigkeit vorgewogen werden. 
aber die Waage des Schicksals schwankt bloß darum auf und 
nieder, weil die Gewichte erst seit einigen Jahrtausenden in sie 
geworfen worden. Wir traten zusammen und sagten, in der Be
geisterung der Nacht und der Töne, unter den steigenden und 
fallenden Sternen, vereinigt: »Du armes Land, deine Sonne und 
dein Tag steige einmal höher und werfe das Bluthemde deiner 
blutigen Morgenröte zurück - möge der höhere Genius dein 
Blut von deinen Händen und deine Tränen von deinen Augen 20 

abwischen - 0, dieser Genius baue und trage und schirme den 
großen freien Tempel, der sich über dich als zweiter Himmel 
wölbt, aber er tröste auch jede Mutter und jeden Vater und jedes 
Kind und jede Gattin und alle Augen, die den geliebten zer
drückten Herzen nachweinen, die geblutet haben und zerfallen 
sind und die nun als Grundsteine unter dem Tempel liegen.« -

Was ich jetzt sage, kann ich nur meinem Bruder erzählen, 
denn nur er wird es vergeben. Ich und Viktor stiegen in einen 
KallI1, den ein langes Seil ans Ufer kettete und Init welchem der 
Zug des Stroms spielte; wir arbeiteten uns gegen das Ufer zu- 30 

rück, und dann ließen wir den Kahn wieder mit den Wellen der 
Mitternacht entgegenfließen. In unsrer Seele war wie außer uns 
Wehmut und Erhebung sonderbar geInischt:- die Musik des 
Ufers wich und kam - Töne und Sterne stiegen auf und sanken 
ein - die Wölbung des Himmels stand im zitternden Rhein wie 
eine geborstene Glocke, und oben über uns ruhte das von der 
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alten Ewigkeit bewohnte Tempel-Gewölbe mit seinen festen 
Sonnen unerschüttert - der Frühling wehte vom Morgen her, 
und die Baumgerippe auf dem Totenacker des Winters wurden 
zum Auferstehen angeregt. Auf einmal sagte Viktor: »Mir ist, 
als wäre der Rhein der Strom der Zeit; denn unser schwankendes 
Leben wird ja von beiden Strömen nach Mitternacht gerissen.« 
Auf einnlal rief mir mein Bruder auf der Insel zu: »Bruder, 
kehre in den Hafen zurück und schlafe, es ist zwischen I und 
2 Uhr.« 

IO Diese brüderliche, sich durch die Töne und die Wellen drän-
gende Stimme warf plötzlich eine neue Welt, vielleicht die Un
terwelt, in meine offne Seele: denn es leuchtete auf einmal der 
Blitz der Erinnerung über mein ganzes dunkles Wesen, daß ich 
gerade in dieser Nacht vor 32 Jwen in diese überwölkte, mit 
täglichen Nächten bedeckte Erde getreten und daß die Stunde 
zwischen I und 2 Uhr, worin mich mein Bruder in den Hafen 
und zum Schlafe gerufen, meine Geburtstunde gewesen sei, die 
so oft dem Menschen beide ninlmt. 

Es gibt schauerliche Dämmeraugenblicke in uns, wo uns ist, 
20 als schieden sich Tag und Nacht - als würden wir gerade ge

schaffen oder gerade vernichtet - das Theater des Lebens tmd die 
Zuschauer fliehen zurück, unsre Rolle ist vorbei, wir stehen weit 
im Finstern allein, aber wir tragen noch die Theaterkleidung, 
und wir sehen uns darin an und fragen uns: .Was bist du jetzo, 
Ich?« - Wenn wir so fragen: so gibt es außer lms nichts Großes 
oder Festes für uns mehr - alles wird eine unendliche nächtliche 
Wolk~, in der es zuweilen schimmert, die·sich aber immer tiefer 
und tropfenschwerer senkt - und nur hoch über der Wolke gibt 
es einen Glanz, und der ist Gott, und tief tmter ihr ist ein lichter 

30 Punkt, und der ist ein Menschen-Ich. -
Für diese Augenblicke ist das aus schwerer Erde gebildete 

Herz nicht lange gemacht. - Ich ging in die süßem über, wo das 
volle tränentrunkne Herz nichts kaIID und nichts will als bloß 
weinen. Ich hatte nicht den Mnt, meinen teuern Viktor von der 
erhabnen Nachbarschaft um ihn herabzuziehen auf meine Ge
ringfügigkeiten; aber ich bat ihn, nur noch ein wenig mit mir 
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in dieser Stille, über diesem düstern, in die Mitternacht rinnen:
den Strome zu verharren. Und dann lehnt' und drückt' ich mich 
warm an meinen sanften Liebling, und die kleinen Tropfen der 
gesenkten Augen fielen ungesehen in den großen Strom, gleich 
als wär' er der weite Strom der Zeit, in den jedes Auge seinc 
Zähren und so viele tausend Herzen ihre Bluttropfcn fallen lassen 
und dcr darum weder schwillt noch eilt. 

Ich dachte nach und sah in den Rhein: »So rinnt es und rinnt 
cs, das gaukelndc wallende Leben, aus seiner verhüllten Quellc 
wie der Nil. Wic wenig hab' ich bisher getan und genossen! 10 

Unsre Verdienste und unsre Freudcn sind nicht groß! - Unsre 
Verwandlnngcn sind größer, unser Herz und unscr Kopfkom
men tausendfach verändert und unkenntlich unter die Erde, wie 
der Kopf der eisernen Maske! oder wie Ermordete so lange ver
wundet nnd zerschnitten werden, bis sie nicht mehr kemltlich 
sind. - - Ach und doch wcrden wir nur verändert, aber wir selber 
verändcrn so wenig in der Erde, nicht einmal in uns. - - Jede 
Minute kommt lIDS als das Ziel aller vorigen vor. - Die Saat des 
Lebens halten wir für die Ernte, den Honigtau an den Ähren für 
die süße Frucht, und wie Tiere käuen wir die Blüten. - - Du 20 

großer Gott! welche Nacht liegt um unsern Schlaf! wir fallen 
und wir steigen mit gcschlossenen Augen und fliegen blind und 
in einem festen Schlafe umher«2 ....... Meine Hand hing in den 
Strom hinaus, und seine kalten Wogen hoben sie. Ich dachte: 
,>Wie brennt doch das kleine Licht in uns mitten im wehcnden 
Sturme dcr Natur so gerade und unbeweglich auf! Alles um 
mich stößet mit Riesenkräften zusammen und ringet! Der Strom 
ergreift die Inseln und die Klippen, der Nachtwind tritt in dcn 
Strom und watet herauf und drängt seinc Wellen zurück und 
ringet mit den Wäldern - selber droben im friedlichcn Blau ar- 30 

beiten Welten gcgen W dten. - Die unendlichen Kräfte ziehen 

1 Bekanntlich wurde das Gesicht des sogenarUltcn Mannes mit der eiser
nen Larve nach seinem Tode mit so vielen Wunden verstümmelt, bis diese 
die eiserne durch eine andere ersetzten.-

• Eine Art Seevögel schläft fliegend und woget sich auf und nieder, und 
die Berührung des Meers weckt sie oft. Marollas Reise nach Afrika. 
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wie Ströme gegeneinander und begegnen sich wirbelnd und 
brausend, und auf den ewigen Wirbeln laufen die kleinen Erden 
um den Sonnenstrudel. - Und die sanft heraufsteigenden schim
l~ernden Reihen der Sternbilder sind bloß unabsehliche Ketten
gebürge von tobenden Sonnenvulkanen .... Und doch ruhet in 
diesem Sturme der Menschengeist so still und friedlich wie ein 
stiller Mond über ~vindigen Nächten - in mir ist jetzt alles ruhig 
und sanft, ich seh' den kleinen Bach meines Lebens vor mir 
rinnen und in den Zeitenstrom mit andern tropfen - der helle 

10 Geist schauet durch die brausenden Blutströme, die ilm um
ziehen, und durch die Stürme, die ihn überhüllen und verfin
stern, hell hindurch und 'sieht drüben stille Auen, leise lichte 
Quellen, Mondschimmer und einen ruhigen schönen Engel, der 
langsam darin wandelt.« - In meiner Seele stand ein stiller Kar
freitag, windstill und regenfrei und lau, wiewohl mit einem 
sanften Gewölke bezogen. 

Aber das klare Bewußtsein der Ruhe wird bald ihr Untergang. 
Ich sah hin auf drei um die Insel schwimmende Hyazinthen, die 
Klotilde im Scheiden den Wellen zugeworfen: »Jetzt in deiner 

20 Geburtstunde« - sagt' ich zu mir - »spült das Meer der Ewigkeit 
tausend kleine Herzen ans steinige Ufer der Erde: ach, wie wird 
es ihnen einmal an der Feier ihrer Geburttage sein? - Und was 
mögen die unzähligen Brüder denken, die mit dir vor 32 Jahren 
in diese Dunstkugel mit verbundnen Augen stiegen? Vielleicht 
erdrückt ein großer Schmerz den Gedanken an ihren Anfang -
vielleicht schlafen sie tief jetzo, wie ich sonst - oder noch tiefer, 
tiefer.« ... Und nun sanken alle meine jiingern und ältern Freun
de, die schon tiefer schlafen, recht schwer auf die gebrochne 
'Brust ... 

30 »Ich weiß wohl, was du jetzt so still übersinnst und so stumm 
betrauerst«, sagte mein Viktor. Ich antwortete: »Nein« - und nun 
sagt' ich ihm Alles ... Du gute beste Seele! -

Als ich ihn lange genug umarmt hatte: kehrten wir eilig zu
rück - und ich umfaßte meine andern Briider - und ich sehnte 
mich nach dir, mein Teurer. - - Wir zogen endlich aus der Bau
stelle eines friedlichern Lehrgebäudes für unser Herz, aus der 
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stummen Insel, fort, und der hohe Berg, das erhabne Gerüst für 
die Vasen unsrer Freudenblumen, die Empor im großen Tempel, 
unser Leuchtturm im Hafen der Ruhe, schauete uns lange nach, 
und der hangende Garten unsrer Seele lag auf ihm im Sternen-

~ licht. -
Und als wir ans Ufer traten: stieg der Hesperus als Morgen

stern, dieser nah' aufspringende Funke der Sonne, über den 
Morgennebel auf und kündigte früher als das Morgenrot seine 
blühende Mutter an. - Und als wir bedachten, daß er als der 
Abendstern um unsre Nacht unten herumziehe, um als Morgen- 10 

stern die Nachmitternacht und den Osten mit der ersten glän
zenden Tauperle zu schmücken: so sagte jedem sein froheres 
Herz: » Und so werden alle Abendsteme dieses Lebens einmal als 
Morgensteme wieder vor uns treten.« 

Denke auch an Morgen, mein Bruder, wenn du nach Abend 
siehest, und wenn vor dir eine Sonne untergeht, so wende dich 
um und siehe wieder in Morgen einen Mond aufsteigen: der 
Mond ist der Bürge der SOlIDe, wie die Hoffnung die Bürgin der 
Seligkeit. - Aber komm nun bald zu deinem Viktor und zu 
deinem Bruder 

J. P. 
20 
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INTELLIGENZBLATT DER BLUMENSTÜCKE 

»Ich bitte meine Leser um Erlaubnis oder um Verzeihung, daß 
ich hier etwas drucken lasse, das sie alle nichts angeht - ausge
nommen den einzigen Leser, der unter dem Namen Septimus 
Fixlein den 23ten Mai 1796 aus Scheerau an mich geschrieben 
hat. --

Zu guter Septimus! Ich bitte dich sehr, schreibe mir deinen 
wahren Namen; denn hier auf dem offenen Meere der Welt, 
mitten unter hundert Schiffen, kann ich dir nicht durch das 

10 Sprachrohr der Presse das zuschreien, was ich dir viellieber nahe 
an deinem Angesicht und an deiner Brust zuflüstern möchte. 
Ahme dem größten Genius immer nach, aber nur nicht in der 
Unsichtbarkeit. Dein wahrer Name stört ja unser Verhältnis 
nicht. - Der Mantel der Liebe bedecket alle Fehler; aber soll 
denn er selber bedecket bleiben wie ein Fehler? - Schreibe mir 
wenigstens mit deiner Handschrift irgendeine Adresse, unter der 
ich sicher einige Worte meiner Seele vor dich bringen kann. -
Fragst du aber nichts nach meinem Intelligenzblatt und bleibst 
du immer eingehüllet : so nimm hier meinen Dank für alle 

20 Zeichen deiner schönen Seele an - dein Leben kehre sich wie 
eine Welt in sanftem Wechsel bald dem Sonnenlicht der Wirk
lichkeit, bald dem Mondschein der Dichtkunst zu - und in allen 
deinen Wolken sei nur Abendrot oder ein Regenbogen lmd kein 
Gewitter - und wenn du fröhlich bist, so erinnere dich deines 
Genius an den 23ten Mai-und wenn du traurig bist, so sende dir 
ein guter Mensch einen Brief voll Liebe zu, wie du mir geschrie
ben, ja er schreibe sogar seinen wahren Namen darunter. 

Hofim VoigtIand, den s. Jul. 1796. 
Jean Paul Fr. Richter« 
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So viel stand vor zwanzig Jahren auf dem letzten Blatte der' 
ersten Ausgabe dieser Geschichte. Diese Zeilen könnten so gut 
wie mehre andere aus der zweiten wegbleiben und untersinken; 
aber es ist ein so triftiger Grund zum Obenbleiben vorhanden, 
daß sie vielmehr in allen den unzähligen künftigen Auflagen 
vomen im vierten Bändchen voranschwimmen sollen; und die
ser Grund ist bloß, weil der Septimus Fixlein niemand anders ge
wesen als der alte - Gleim, dem ich als einem Unbekanntep. mit 
jenen Zeilen für ein me~er damaligen Dürftigkeit angemessenes 
Geldgeschenk habe danken wollen. Später lernte ich diesen ech- ro 
ten Ur.,. und Groß-Deutschen näher kennen, von Angesicht zu 
Angesicht, wie von Tat zu Tat; - und ich sehne mich herzlich 
nach den Stellen in meiner Lebensbeschreibung, wo ich seiner 
länger gedenken kann. 

Baireuth, den 7ten März 1818. 



FUNFZEHNTES KAPITEL 

Rosa von Meyern - Nachklänge und Nachwehen der schönsten 
Nacht - Briefe Nataliens und Firnuans - Tischreden Leibgebers 

Wenn man in einer feuchtwarmen, gestirnten Lenznacht den 
Arbeitern in einem Steinsalzbergwerk ihr breites Wetterdach von 
Erde über den Kopf abhöbe nnd sie so plötzlich aus ihrem lichter
vollen engen Keller in den dunkeln, weiten Schlafsaal der Natur 
und aus der nnterirdischen Stille in das Wehen und Düften und 
Rauschen des Frühlings herausstellte: so wären sie gerade in -

IO Firnuans Fall, dessen bisher verschlossenen, stillen, hellen Geist 
die vorige Nacht auf einmal mit neuen Schmerzen nnd Freuden 
und mit einer neuen Welt gewaltsam auseinanqer getrieben nnd 
verdunkelt hatte. Heinrich beobachtete über di\!Se Nacht ein sehr 
redendes Stillschweigen, nnd Firmian verr:iet sich umgekehrt 
durch ein stummes Jagen nach Reden. Er mochte die Flügel, die 
sich gestern zum ersten Mal feucht außer der Puppe ausgedehnet 
hatten, zusammenlegen, wie er wollte, sie blieben immer länger 
als die Flügeldecken. Es wurd' am Ende Leibgebern lästig nnd 
schwül; ~ie waren schon gestern schweigend nach Baireuth und 

20 ins Bette gegangen, nnd er wurde müde, wenn er die vielen 
Halbschatten nnd Halbfarben überzählte, die erst alle aufzutra
gen waren, bevor man vier tapfere, breite Striche am Gemälde 
der Nacht tun konnte. 

Nichts ist wohl mehr zu beklagen, als daß wir nicht alle zu 
einerlei Zeit den Keichhusten haben - oder Werthers Leiden -
oder 21 Jahre - oder 61 - oder hypochondrische Anfälle - oder 
Honigmonate - oder Mokierspiele: - wie würden wir, als 
Choristen desselben Freuden- oder Trauer- oder Husten-Tutti, 
nnsern Zustand in dem fremden fmden nnd ertragen und dem 

30 andern alles vergeben, worin er nns.gleicht. Jetzt hingegen, wo 
der eine zwar heute hustet, aber der andere erst morgen - das 
Simultan- nnd Kompagniehusten nach dem Kanzelliede in den 
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Schweizerkirchen ausgenommen - da der eine die Tanzstunden 
besucht, wenn der andere den Kniestunden in Konventikeln ob
liegt - da das Mädchen des einen Vaters über dem Taufbecken 
hangt, und in derselben Minute der Junge des andern auf Seilen 
über dem kurzen Grabe; jetzt, da das Schicksal zum Grundton 
unsers Herzens in den Herzen um uns fremde Tonarten oder 
doch übermäßige Sexten, große Septimen, kleine Sekunden 
greift; jetzt, bei diesem allgemeinen Mangel des Unisono und 
der Harmonie, ist nichts zu erwarten als kreischendes Katzen
Charivari, und nichts zu wünschen als doch einiges Harpeggie- IO 

ren, wenn nicht Melodie. 
Leibgeber ergriff als einen Henkel der Rede oder als einen 

Pumpenschwengel, um drei Tropfen aus dem Herzen zu driik
ken, Firmians Hand und umarmte sie mit allen Fingern sanft und 
warm. Er tat gleichgültige Fragen nach den heutigen Lustgängen 
und Lustreisen ; aber er hatte nicht vorausgesehen, daß ihn der 
Druck der Hand tiefer in die Verlegenheit senken werde; denn 
er mußte nun (das konnte man fodern) ebensowohl über die 
Hand als über die Zunge regieren, und er konnte die fremde 
Hand nicht Knall und Fall fortschicken, sondern mußte sie in 20 

einem allmählichen diminuendo des Drucks entlassen. Eine sol
che Aufmerksamkeit auf Gefiihle macht' ihn schamrot und toll; 
ja er hätte meine Beschreibung davon ins Feuer geworfen; - ich 
habe Nachrichten, daß er nicht einmal bei Weibern, die doch 
das Herz (das Wort nämlich) immer auf der Zunge haben, wie 
einen heraufsteigenden globulus hystericus, dieses Wort auszu
sprechen vermochte: »Es ist«, sagt' er, »der Gießhals und der 
Kugelzieher ihres Herzens selber; es ist der Ball an ihrem Fächer
Rappier und für mich eine Giftkugel, eine Pechkugel für den Bel 
zu Babel.« 

Auf einmal entsprang seine Hand aus dem süßen Personal
arrest ; er nahm Hut und Stock und plauderte heraus: »Ich sehe, 
du bist so einfältig wie ich: instanter, instantius, instantissime, 
mit drei Worten: hast du es ihr gesagt wegen der Witwenkasse? 
Nur Ja und Nein! Ich fahre sogleich zur Tür hinaus.« Siebenkäs 
warf noch schneller alle Nachrichten auf einmal hervor, um auf 

30 
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immer von jeder frei zu sein: »Sie tritt gewiß hinein. Ich hab' ihr 
nichts gesagt und kann nicht. Du kannst ihrs leichtlich sagen. Du 
mußt auch. Ich komme nicht mehr in Fantaisie. Und nach
mittags, Heinrich, wollen wir uns recht erlustigen, unser Leben
spiel soll ein klingendes sein - an unsern Pedalharfen stehen ja die 
Erhöhtritte für Freudentöne noch alle, und wir können darauf 
treten.« Heinrich kam wieder zu sich und sagte fortgehend: »Am 
menschlichen Instrument sind die Cremoneser Saiten aus leben
digem Gedärm gedreht, und die Brust ist nur der Resonanzboden 

IO und der Kopf vollends der Dämpfer.« -
Die Einsamkeit lag wie eine schöne Gegend um unsern 

Freund, alle verirrte, verjagte Echos konnten zu ihm herüber
gelangen, und er konnte sich auf dem aus zwölf Stunden geweb
ten Flor, der sich vor dem schönsten historischen Gemälde seines 
Lebens aufspannte, das Gemälde zitternd nachzeichnen mit 
Kreide und tausendmal nachzeichnen. - Aber den Besuch der 
schönen, immer weiter aufblühenden Fantaisie mußte er sich 
verwehren, um nicht mit einem lebendigen Zaun Natalien dieses 
Blumental zu verriegeln. Er mußte für seine Genüsse Entbeh-

20 rungen nachzahlen. Die Reize der Stadt und ihrer Nachbar
schaft behielten ihre bunte Hülse und verloren ihren süßen Kern; 
alles glich für ihn einem Dessertaufsatz, über dessen gläsernen 
Boden man in den vorigen Zeiten buntes Zucker-Pulver streu
ete, und den in den jetzigen nur farbiger Sand grundiert, mehr 
zum Stippen als zum Käuen tauglich. Alle seine Hoffnungen, 
alle Blüten und Früchte seines Lebens wuchsen und reiften nun, 
gleich unsern höhern, wie die der unterirdischen Platterbse!, -
unter der Erde, ich meine in dem Schein-Grabe, in das er gehen 
wollte. Wie wenig hatt' er: und wie viel! Sein Fuß stand auf 

30 verdorrten, stechenden Rosenstöcken, sein Auge sah rund um 
die elysischen Felder seiner Zukunft bedorntes Strauchwerk, 
borstiges Gestrippe und einen aus seinem Grab gemachten Wall 
gezogen; sein ganzes Leipziger Rosental schränkte sich auf das 

1 Die Platterbse hat Zwar über der Erde einige Blumen und Früchte, aber 
unter ihr die meisten, obwohl weiße. Linne, Abhandlung von der bewohn
ten Erde. 
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grüne Rosenstöckchen ein, das unaufgeblüht von Nataliens Her
zen an seines verpflanzt worden. - Und wie viel hatt' er doch! 
Von Natalie ein Vergißmeinnicht seines ganzen Lebens - das 
geschenkte seidne war nur die Rinde des immer blühenden-; 
einen Seelenfrühling, den er endlich nach so vielen Frühlingen 
erlebt, den, zum ersten Male von einem weiblichen Wesen so 
geliebt zu werden, wie ihm hundert Träume und Dichter an 
andern vorgemalt. - Aus der alten papiemen Rumpelkammer der 
Akten und Bücher auf einmal den Schritt in die frischgrüne 
blumenvolle Schäferwelt der Liebe zu tun, zum ersten Male eine 10 

solche Liebe nicht nur zu erhalten, sondern auch einen solchen 
Scheide-Kuß wie eine Sonne in ein ganzes Leben mitzunehmen 
und mit ihm es durchzuwärmen - dies war Seligkeit für einen 
Kreuzträger der Vergangenheit! Noch dazu konnt' er ganz hin
gegeben sich .von den schönen Wellen dieses Paradiesesflusses 
ziehen und treiben lassen, da er Natalien nicht zu besitzen, nicht 
einmal zu sehen vermochte. In Lenetten hatt' er keine Natalie 
geliebt, wie in dieser keine Lenette; seine eheliche Liebe war ein 
prosaischer Sommertag der Ernte und Schwüle, und die jetzige 
eine poetische Lenznacht mit Blüten und Sternen, und seine neue 20 

Welt war dem Namen ihrer Schöpfung-Stätte, der Fantaisie, 
ähnlich. Er verbarg sich nicht, daß er - da er Natalien vorzu
sterben sich entschieden - in ihr ja nur eine Abgeschiedene liebe 
als ein Abgeschiedener; ja als ein noch Lebender eigentlich nur 
eine für ihn schon verklärte Vergangene - und er tat frei die 
Frage an sich, ob er nicht diese in die Vergangenheit gerückte 
Natalie so gut und so feurig lieben dürfe als irgendeine längst in 
eine noch fernere Vergangenheit geflogene, die Heloise eines 
Abälards oder eines St. Preux oder eine Dichters Laura oder 
Werthers Lotte, für welche er nicht einmal so im Ernste starb 30 

wie Werther. 
Seinem Freunde Leibgeber war er mit aller Anstrengung nicht 

mehr zu sagen imstande als: »Du mußt recht von ihr geliebt 
worden sein, von dieser seltenen Seele, denn bloß der Ähnlich
keit mit dir darfich ihre himmlische Güte für mi~h zuschreiben, 
ich, der ich sonst so wenig gleichsehe und nirgends Glück bei 
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Weibern gemacht.« Leibgeber und sogleich er selber hinterdrein 
lächelte über seine fast einfältige Wendung; ;ber welcher Lieb
haber ist nicht während seines Maies ein wahres gutes lebendiges 
Schaf? 

Leibgeber kam bald wieder in den Gasthof mit der Nachricht 
zurück, daß er die Engländerin auf Fantaisie habe fahren sehen. 
Firmian war recht - froh darüber: sie machte ihm seinen Vorsatz 
noch leichter, sich aus dem ganzen Freudenbezirke auszuschlie
ßen. Denn sie war die Tochter des Vaduzer Grafen und durfte 

10 also den Armenadvokaten, den sie einmal für Leibgebern halten 
sollte, jetzt nicht erblicken. Heinrich aber botanisierte jede Stun
de des Tages draußen im Blüten-Abhang von Fantaisie, um mit 
seinen botanischen Suchgläsern (mit seinen Augen) weniger 
Blumen als die Blumengöttin auszuspüren und auszufragen. 
Aber es war an keine Göttererscheinung zu denken. Ach! die 
verwundete N atalie hatte so viele Ursachen, sich von den Ruinen 
ihrer schönsten Stunden entfernt zu halten und die über blühte 
Brandstätte zu fliehen, wo ihr der begegnen konnte, den sie nie 
mehr sehen wollte! -

20 Einige Tage darauf beehrte der Venner Rosa von Meyern die 
Tischgesellschaft in der Sonne mit der seinigen ... Wenn die 
Zeitrechnungen des Verfassers nicht ganz trügen: so speisete er 
damals selber mit am Tische; ich erinnere mich aber der zwei 
Advokaten nur dunkel, und des Venners gar nicht, weil Fest
hasen seiner Art ein eisernes Vieh und weil ganze Wildbahnen 
und Tierspitäler davon zu bekommen sind. Ich bin mehr als 
einmal auf Personen lebendig gestoßen, die ich nachher von der 
Glatze bis auf die Sohle abgebosselt und in einem biographischen 
Wachsfigurenkabinet herumgeführt habe; ich wünschte aber, 

30 ich wüßte - es hälfe dem Flor meines biographischen Fabrik
wesens in etwas auf-es allezeit voraus, welchen ich gerade unter 
den anwesenden Leuten, womit ich esse oder reite, abkonterfeien 
werde. Ich würde tausend winzige Personalien einsammeln lmd 
in mein Briefgewölbe niederlegen können; so aber bin ich zu
weilen genötigt (ich leugn' es nicht), kleinere Bestimmungen -
z.B. ob etwas um 6 oder 7 Uhr vorging - geradezu herzulügen, 
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wenn mich alle Dokumente und Zeugen verlassen. Es ist daher 
moralisch gewiß, daß, hätten an demselben Morgen noch drei 
andere Autoren sich mit mir niedergesetzt, um Siebenkäsens 
Ehestand aus denselben geschichtlichen Hülfquellen der welt zu 
geben, daß wir vier, bei aller Wahrheitliebe, ebenso verschiedene 
Familiengeschichten geliefert hätten, als wir von den vier Evan
gelisten schon wirklich in Händen haben; so daß unserem Te
trachord nur mit einer Harmonie der Evangelisten wäre nach
zuhelfen gewesen, wie mit einer Stimmpfeife. 

Meyern aß, wie gesagt, in der Sonne. Er sagte dem Armen- 10 

advokaten mit einem Triumph, der etwas von einer Drohung 
annahm, daß er morgen zurückreise in die Reichsstadt. Er tat 
eitler als je; wahrscheinlichhatt' er funfzig Baireutherinnen seine 
eheliche Hand verheißen, als wär' er der Riese Briareus mit funf
zig Ringfmgern an hundert Händen. Er war auf Mädchen wie 
Katzen aufMarum verum erpicht, daher jene Blumen und dieses 
Kraut von den Besitzern mit Drahtgittern überbauet werden. 
Wenn solche Wildschützen, die überall Jagdfolge und Kop
peljagd ausüben, von Geistlichen mit dicken Eheringen lebendig 
auf ein Wild geschmiedet werden, das mit ihnen durch jedes 20 

Dickicht rennt, bis sie verbluten: so schreiben uns menschen
freundliche Wochenblätter, die Strafe sei zu hart; - allerdings ist 
sie es für das. unschuldige - Wild. 

Den andern Tag ließ Rosa wirklich beim Advokaten fragen: 
ob er nichts an seine Frau bestellen solle; er reise zu ihr. 

Natalie blieb unsichtbar. - Alles, was Firmian von ihr zu sehen 
bekam, war ein Brief an sie, den er aus dem Postbeutel schütten 
sah, als er täglich nach einem von seiner Frau nachfragte. Zu 
einem Billet brauchte Lenette vielleicht nicht mehr Stunden, als 
Isokrates Jahre zu seiner Lobrede auf die Athener bedurfte; 30 

nicht mehr, sondern gerade zehn. Der Brief an Natalien kam, 
der Hand und dem Siegel zufolge, vom Landes-(Stief-) Vater von 
Blaise. Du gutes Mädchen! (dacht' er) wie wird er nun mit dem 
aus dem Eis seines Herzens gegossenen Brennspiegel den ste
chenden Brennpunkt langsam um alle Wunden deiner Seele 
führen! Wie viele verdeckte Tränen wirst du vergießen, die nie-
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mand zählt; und du hast keine Hand mehr, die sie trocknet und 
bedeckt, außer deiner! 

An einem blauen Nachmittage ging er allein in den einzigen 
für ihn nicht zugesperrten Lustgarten, in die Eremitage. Überall 
begegneten ihm Erinnerungen, aber nur schmerzlich-süße, über
all hatte er da verloren oder hingegeben, Leben und Herz, und 
hatte von der Einsiedelei sich ihrem Namen gemäß zum Ein
siedler machen lassen. Konnt' er die große dunkle Stelle ver
gessen, wo er neben dem knieenden Freunde und vor der unter-

10 gehenden Sonne zu sterben geschworen und sich von seiner 
Gattin und seiner Bekannten-Welt zu scheiden versprochen? 

Er hatte den Lustort verlassen, das Angesicht nach der sinken
den Sonne gerichtet, die mit ihren fast waagrechten Flammen 
die Aussicht verbauete, und zog nun die Stadt im Bogen weit 
vorüber, immer mehr nach Abend bis in die Straße nach Fan
taisie dahin. Er sah mit einem bewegten Herzen dem sanft auf
lodernden Gestirne nach, das, gleichsam in die glühenden Koh
len von Wolken zerbröckelnd, in jene Fernen hinabzufallen 
schien, wo seine verwaisete Lenette mit dem Angesicht voll 

20 Abendrot in dem verstummten Zimmer stand. »Ach, gute, gute 
Lenette,« rief es in ihm, »warum kann ich dich nicht jetzt, in 
diesem Eden, an diesem vollen weichen Herzen selig zerdrücken 
- ach, hier würd' ich dir lieber vergeben und dich schöner lie
ben!« - Du gute Natur voll unendlicher Liebe bist es ja, die in 
uns die Entfernung der Körper in Annäherung der Seelen ver
wandelt; du bist es, die vor uns, wenn wir uns an fernen Orten 
recht innig freuen, die freundlichen Bilder aller derer, die wir ver
lassen mußten, wie holde Töne und Jahre voriiberführt, und du 
breitest unsere Arme nach den Wolken aus, welche über die 

30 Berge herfliegen, hinter denen unsere Teuersten leben! So öffnet 
sich das abgetrennte Herz dem fernen, wie sich die Blumen, die 
sich vor der Sonne auftun, auch an den Tagen, wo das Gewölk 
zwischen beide tritt, auseinanderfalten. - Der Glanz losch aus, 
nur die blutige Spur der gefallnen Sonne stand im Blau, die 
Erde trat höher mit den Gärten hervor - und Firmian sah auf 
einmal nahe an sich das griinende Tempeltal der Fantaisie, über-
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gossen von roter W olken- und von weißer Blüten-Schminke, 
vor sich schwanken und rauschen; aber ein Engel stand aus dem 
Himmel mit dem Schwerte eines funkelnden Wolkenstreifs da
vor und sagte: geh' hier nicht ein; kennst du das Paradies, aus 
dem du gegangen bist? 

Firmian kehrte um, lehnte sich im Helldunkel des Frühlings 
an die Kalkwand des ersten baireuthischen Hauses, um die 
Wundenmale seiner Augen auszuheilen und vor seinem Freunde 
mit keinen Zeichen zu erscheinen, die vielleicht erst zu erklären 
waren. Aber Leibgeber war nicht da; jedoch etwas Unerwarte- 10 

tes, ein Blättchen an diesen von Natalie. Ihr, die ihrs empfmdet 
oder betrauert, daß immer und ewig eine Mosisdecke, ein Altar
geländer, ein Gefängnisgitter, aus Körper und Erde gemacht, 
zwi~chen Seel' und Seele gezogen ist, ihr könnt es nicht ver
dammen, daß der arme, gerührte, einsame Freund ungesehen 
das kalte Blatt an den heißen Mund, an das zitternde Herz an
preßte. Wahrlich für die Seele ist jeder Körper, sogar der 
menschliche, nur die Reliquie eines unsichtbaren Geistes, und 
nicht etwa der Brief, den du küssest, auch die Hand, die ihn 
schrieb, ist wie der Mund, dessen Kuß dich mit der Nähe einer 20 

Vereinigung täuschet, nur das sichtbare, von einem hohen oder 
theuern Wesen geheiligte Zeichen, und die Täuschungen unter
scheiden sich nur in ihrer Süßigkeit. 

Leibgeber kam an, riß es auf, las es vor: 

»Morgen um 5 Uhr liegt Ihre schöne Stadt hinter meinem 
Rücken. Ich gehe nach Schraplau. Ich hätte nicht, 0 teurer 
Freund, aus diesem holden Tale weichen können, ohne noch 
einmal vor Sie mit der Versicherung meiner längsten Freund
schaft und mit dem Danke und Wunsche der Ihrigen zu kom
men. Ich würde gern von Ihnen auf eine lebendigere Art als 30 

auf diese Abschied genommen haben; aber das lange Trennen 
von meiner britischen Freundin ist noch nicht vorüber, und ich 
habe jetzt ihre Wünsche, wie vorher meine, zu bekämpfen, um 
mich in meine bürgerliche Einsamkeit zu begraben oder viel
mehr zu flüchten. Mit Freuden und Schmerzen hat mich der 
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schöne Frühling verwundet; doch bleibt mein Herz wie Cram
mers seines - wenn ich so fremd vergleichen darf - in der Asche 
des Restes auf dem Scheiterhaufen einsam-unversehrt für meine 
Geliebten. - Aber Ihnen geh' es wohl, wohl! Und besser, als 
als es mir, einem Weibe, je gehen kann. Ihnen kann das Ge
schick nicht viel nehmen, ja nicht einmal geben; auf allen 
Wasserfällen liegen Ihnen lachende ewige Regenbogen; aber 
die Regenwolken des weiblichen Herzens färben sich spät und 
erst, wenn sie lange getropft, mit dem wehmütigen heitern 

IO Bogen, den die Erinnerung an ihnen erleuchtet. - Ihr Freund 
ist gewiß noch bei Ihnen? - Drücken Sie ihn feurig an Ihr 
Herz und sagen ihm, alles, was ihm Ihres wünscht lmd gibt, 
wünscht meines ihm; und nie wird er und sein Geliebter von 
mir vergessen. 

Ewig 
Ihre Natalie« 

Firmian hatte sich unter der Vorlesung mit dem gegen den 
Abendhimmel gekehrten Gesicht voll Tränen auf das Fenster 
gestützt. Heinrich griff mit frelmdschaftlicher Feinheit seiner 

20 Antwort vor und sagte, ihn ansehend: »Ja, diese Natalie ist wirk
lich gut und tausendmal besser als tausend andere, aber ich lasse 
mich rädern von ihrem eignen Wagen, pass' ich ihr nicht mor
gen um 4 Uhr auf und setze mich dicht neben sie: wahrlich i Ich 
muß ihre Ohren fassen und füllen, oder meine sind länger als die 
an einem Elephanten, der seine zu Fliegenwedeln gebraucht.«
»Tu' es, lieber Heinrich« (sagte Firmian mit der heitersten Stim
me, die aus der zugepreßten Kehle zu ziehen war) - »ich will dir 
drei Zeilen mitgeben, um nur etwas einzubringen, da ich sie nie 

'mehr sehen darf.« - Es gibt eine lyrische Trunkenheit des Her-
30 zens, worin man keine Briefe schreiben sollte, weil nach 50 Jah

ren Leute darüber geraten können, denen das Herz und die 
Trunkenheit zugleich abgeht. Firmian schrieb denn doch; und 
siegelte nichts; und Leibgeber las nichts. 
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»Ich sage zu Ihnen: lebe auch wohl! Aber ich kann nicht sagen: 
vergiB mich nicht! 0 vergiB mein! Nur mir laß das VergiB
meinnicht, das ich bekommen. - Der Himmel ist vorüber, aber 
das Sterben nicht. Meines kommt bald; und für dieses nur tu' 
ich und noch stärker mein Leibgeber eine Bitte an Sie, aber einc 
so seltsame - Natalie, schlage sie ihm - nicht ab. Deine Seele hat 
ihren Stand hoch über weiblichen Seelen, welche jede Sonder
barkeit erschreckt und verwirrt; du darfst wagen; du wagst nic 
dein großes Herz und Glück. - So hab' ich denn an jenem 
Abende zum letzten Male gesprochen und am heutigen zum 10 

letzten Male geschrieben. Aber die Ewigkeit bleibt mir und dir! 
F. S.« 

Er schlief die ganze Nacht nur träumend, um Leibgebers 
Wecker zu sein. Aber um 3 Uhr morgens stand dieser schon als 
Briefträger und Requetenmeister unter einer Riesenlinde, deren 
Hängebette mit einer schlafenden Welt über die Allee hinein
sank, wodurch Natalie kommen mußte. Firmian spielte in 
seinem Bette Heinrichs Rolle des Wartens nach und sagte immer 
zu sich: jetzt wird sie von der Britin Abschied nehmen - jetzt 
einsitzen - jetzt vor dem Baum vorbeifahren, und er wird ihr in 20 

die Zügel fallen. Er phantasierte sich in Träume hinein, die ihn 
mit einem peinlichen Wirrwarr und mit wiederholten Versa
gungen seiner Bitte wund stießen. Wie viele trübe Tage werden 
oft, im physischen und im moralischen Wetter, von einer einzi
gen sternhellen Nacht geboren! - Endlich träumte ihm, sie reich' 
ihm aus ihrem herrollenden Wagen die Hand, mit weinenden 
Augen und mit dem grünen Rosenzweige vor der Brust, und 
sage leise: »Ich sage doch Nein! würd' ich denn lange leben, 
wenn du gestorben wärest?« - Sie drückte seine Hand so stark, 
daß er erwachte; aber der Druck währte fort, und vor ihm 30 

stand der helle Tag und sein heller Freund und sagte: »Sie hat Ja 
gesagt; aber du hast fest geschlafen.« 

Bei einem Haare, erzählte er, hätt' er sie verpasset. Sie war mit 
ihrem Ankleiden und Abreisen schneller fertig geworden als 
andere mit ihrem Auskleiden und Ankommen. Ein betaueter 
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Rosenast, dessen Blätter mehr stachen als seine Dornen, lag an 
ihrem Herzen, und ihre Augen hatte der lange Abschied rot 
gefärbt. Sie empfing ihn liebreich und freudig, obwohl er
schrocken und horchend. Er gab ihr zuerst, als Vollmacht, 
Firmians offnen Brief. Ihr brennendes Auge glühte noch einmal 
unter zwei großen Tropfen, und sie fragte: »Und was soll ich 
denn tun?« - »Nichts,« sagte Leibgeber, künstlich zwischen 
Scherz und Ernst, »Sie sollen bloß leiden, daß Sie von der preu
ßischen Kasse, sobald er gestorben ist, jedes Jahr an seinen Tod 

10 erinnert werden, als wären Sie seine Witwe.« - »Nein,« sagte sie 
gedehnt mit einem Tone, hinter dem aber nur ein Komma auf
tritt, und kein Punktum. Er wiederholte Bitten und Gründe und 
setzte dazu: »Nur wenigstens meinetwegen tun Sie es, ich kann 
es nicht sehen, wenn er eine Hoffuung oder einen Wunsch ver
liert; er ist ohnehin ein Tanzbär, den der Bärenführer, der Staat, 
im Winter fortzutanzen zwingt, ohne Winterschlaf; - ich hin
gegen bringe die Tatzen selten aus dem Maultmd sauge bestän
dig. Er hat die ganze Nacht gewacht, um mich aufzuwecken, 
und zählt nun zu Hause jede Minute.« - Sie überlas den Brief 

20 noch einmal von einem Buchstaben zum andern. Er bestand auf 
keinem Entscheidespruch, sondern zwirnte ein anderes Ge
spräch aus dem Morgen, aus der Reise und aus Schraplau zu
sammen. Der Morgen hatte schon hinter Baireuth seine Feuer
säulen aufgerichtet, die Stadt trat mit immer mehren Rauch
säulen heran; er mußte in wenigen Minuten vom Wagen herab. 
»Leben Sie wohl,« (sagte er im sanftesten Tone, mit einem Fuß 
im Wagenfußtritte hängend) »Ihre Zukunft ahme den Tag um 
uns nach und werde immer heller. - Und nun, welches letzte 
Wort geben Sie mir an meinen guten, teuern, geliebten Firmian 

30 mit?« - (Ich will nachher eine Bemerkung machen.) Sie zog den 
Reiseflor wie einen Vorhang des ausgespielten Biihnenlebens 
nieder und sagte eingehüllt und erstickt: »Muß ich, so muß ich. 
Auch dies sei! Aber Sie geben mir noch einen großen Schmerz 
mit auf den Weg.« Allein hier sprang er herab, und der Wagen 
rollte mit der vielfach Verarmten über die Triimmer ihrer Tage 
dahin. 
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Hätt' er statt des abgequälten Ja ein Nein erhalten: er wäre 
ihr hinter der Stadt wieder nachgekommen und wieder als blin
der Passagier aufgesessen. 

Ich versprach oben, etwas zu bemerken: es ist dieses, daß die 
Freundschaft oder Liebe, die ein Mädchen für einen Jüngling 
hat, durch die Freundschaft, die sie zwischen ihm und seinen 
Freunden wahrnimmt, unter unsern Augen wächst und solche 
polypenartig in ihre Substanz verwendet. Daher hatte Leibgeber 
aus Instinkt die seinige wärmer offenbart. Uns Liebhabern hin
gegen wird dergleichen elektrische Belegung oder magnetische 10 

Bewaffnung unserer Liebe durch die Freundschaft, die wir zwi
schen unserer Geliebten und ihrer Freundin bemerken, nur selten 
beschert, so sehr auch durch die Bemerkung unsere Flamme 
wüchse; alles, was uns zufället, ist der Anblick, daß unsere Ge
liebte unsertwegen gegen alle andere Menschen erstarret und 
ihnen nur Eistassen und kalte Küche präsentiert, um uns einen 
desto feurigem Liebetrank zu kochen. Aber die Methode, das 
Herz, wie den Wein, dadurch geistiger, stärker und feuriger zu 
machen, daß man es um den Siedpunkt herum eingefrieren 
lässet, kann wohl einer blinden, eigensüchtigen, aber nie einer 20 

hellen, menschenfreundlichen Seele gefallen. Wenigstens be
kennt der Verfasser dieses, daß er, wenn er im Spiegel oder ini 
Wasser ersah, daß der Januskopf, der vor ihm auf dem einen 
Gesicht liebend zerfloß, sich auf dem abgekehrten hassend gegen 
die ganze Erde verzog - er bekennt, daß er auf der Stelle ein 
oder ein Paar solcher feindseliger Gesichter selber nachge
schnitten habe gegen den Januskopf. - Verleumden, schelten, 
hassen sollte ein Mädchen, des Abstichs halber, wenigstens so 
lange nicht, als es liebt; ist es Hausmutter, hat es Kinder und 
Rinder und Mägde, so wird ohnehin kein billiger Mann gegen 30 

mäßiges Ergrimmen und gegen ein bescheidenes Schmähen 
etwas haben. - -

Natalie hatte aus vielen Gründen in den sonderbaren Antrag 
gewilligt; weil er eben sonderbar war - weil ferner der Name 
»Witwe« für ihr schwärmendes Herz noch immer ein Trauer
band zwischen ihr und Firmian zusammenwebte, das sich rei-
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zend und phantastisch um den Auftritt und den Eid jener nächtli
chen Trennung schlang - weil sie heute von einer Empfmdung 
zur andem gestiegen war und nun in der Höhe schwindelte-weil 
sie uneigennützig ohne Grenzen war und mithin nach dem 
möglichen Schein des Eigennutzes wenig fragte - und weil sie 
endlich überhaupt nach dem Scheinen und dem Urteilen dar
über weniger fragte, als wohl ein Mädchen darf. 

Leibgeber streckte nach dem Erreichen aller seiner Ziele nur 
einen freudigen langen Zodiakalschein aus; Siebenkäs warf 

IO seinen Trauer-Nachtschatten nicht hinein, sondern einen Halb
schatten. Nur jetzt aber war er unvermögend, die beiden Lust
gegenden Baireuths, Eremitage und Fantaisie, zu besuchen, 
welche für ihn Herkulaneum und Portici waren. Und über 
letztes mußt' er ja ohnehin bei seiner Abreise ziehen und da 
manches Versunkne wieder ausgraben. Dieses wollte er nicht 
lange hinaussetzen, da nicht nur die Luna untergegangen war, 
welche von ihrem Himmel auf alle weißen Blumen und Blüten 
des Frühlings einen neuen Silberschein geworfen, sondern weil 
auch Leibgeber sein Memento mori-Totenkopfwar, der ohne 

20 Zunge und Lippe immer deutlich sagte: man erinnere sich, daß 
man sterben muß - in Kuhschnappel - zum Spaß. Leibgebers 
Herz brannte nach außen in die Weite, lmd die Flammen seines 
Waldbrandes wollten auf Alpen, auf Inseln, in Residenzstädten 
ungebunden umher schießen und spielen; der Aktenwasserschatz 
in Vaduz, dieses papieme Parade- und Wochenbette der Justiz
lit de justice -, wäre für ihn ein schweres, dumpfes Siechbette 
gewesen, mit welchem die Leute sonst den auf ihm erliegenden 
Wasserscheuen zuletzt selber erstickten aus Mitleid. Freilich 
\connte eine kleine Stadt ihn so wenig ausstehen als er sie; delill 

30 verstehen konnte sie ihn noch weniger. Saßen ja sogar im größem 
Baireuth an der Wirts-Tafel in der Sonne mehre Justizkomrnis
sarien (ich habe die Sache aus ihrem Munde selber), welche seine 
Tafelrede (im 12ten Kapitel) über die den Fürsten so schweren 
Palingenesien von Kronprinzen für eine förmliche Satire auf 
einen lebenden Markgrafen angesehen, indes er bei allen Satiren 
auf niemand anders zielte als auf sämtliche Menschen zugleich. 
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Freilich, wie unbesonnen führte er sich nicht in den elenden 
acht Tagen, die er in unserem Hof im Voigtlande verbrachte, 
auf öffentlichem Markte auf? Wollen mirs nicht glaubhaft~ 
Varisker - wie die alten Voigtländer zu Cäsars Zeiten nach eini
gen hießen, nach andern aber Narisker - bezeugen, daß er in den 
besten Kleidern neben dem Rathause Bergamotteoirnen und in 
der Brotbank Gebacknes dazu öffentlich eingekauft? Und haben 
ihm nicht Nariskerinnen nachgesehen, die beschwören wollen, 
daß er besagtes Speisopfer - da doch Stallfütterung allgemein 
empfohlen wird - im Freien verzehrt habe, als wär' er ein Fürst, 10 

und im Gehen, als wär' er eine römische Armee? - Man hat 
Zeugen, die mit ihm gewalzt, daß er Maskenbällen in Schlaf
rock und Federmütze beigewohnt, und daß er beide schon den 
ganzen Tag im Ernst getragen, eh' er sie zum Spaße abends an
behalten. Ein nicht unverständiger Narisker voll Memorie, der 
nicht wußte, daß ich den Mann unter meinen historischen Hän
den hatte, ging mit folgenden frechen Reden Leibgebers heraus: 
»jeder Mensch sei ein geborner Pedant. - Wenige hängen nach, 
fast alle vor dem Tode in verdammten Ketten, ein Freimann 
bezeichne daher in den meisten Ländern nur einen Profos oder 20 

auch einen Scharfrichter. - Torheit als Torheit sei ernsthaft, man 
verübe daher so lange die kleinste, als man scherze. - Er halte den 
Geist, der schaffend auf der Dinte der Kollegien schwebe, wie 
bei Moses auf den Wassern, mit vielen Kirchenvätern für Wind. -
In seinen Augen seien die ehrwürdigen Konzilien, Konferenzen, 
Deputationen, Sessionen, Prozessionen im Grunde nicht ohne 
alles komische Salz, als ernsthafte Parodien eines steifen leeren 
Ernstes betrachtet, umso mehr, da nur meistens einer unter der 
Kompagnie (oder gar seine Frau) eigentlich referiere, votiere, 
dezidiere, regiere, indes das mystische corpus selber mehr nur 30 

zum Scherze an dem grünen Sessiontische vexierend angebracht 
sei; so hänge zwar an Flötenuhren außen ein Flötenspieler ange
schraubt, dessen Finger auf der kurzen, aus dem Mund wachsen
den Flöte auf- und niedertreten, so daß Kinder über die Talente 
des hölzernen Quantzes außer sich geraten; inzwischen wissen alle 
Uhrmacher, daß inne1l eine eingebauete Walze gehe und mit 
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ihren Stiften versteckte Flöten anspiele.« - Ich antwortete: 
»Solche Reden verraten sehr einen frechen und vielleicht spötti
schen Menschen.« Es wäre wohl zu wünschen, jeder könnt' es 
dem Verfasser dieses nachtun, der hier die N arisker aufzufodem 
imstande ist, ihn, wenn sie können, eines Schrittes oder Wortes 
zu zeihen, das satirisch oder nicht genau nach dem Hut- und 
Haubenstock eines pays coutumier geformet gewesen; er ver
langt freien Widerspruch, wenn er lügt. - -

Ein Briefehen war die Wurfschaufel, die den Armenadvokaten 
10 am andem Tage aus Baireuth fortwarf,närnlich eines vom Gra

fen zu Vaduz, der Leibgebers kaltes I:ieber und Talg-Aussehen 
freundschaftlich bedauerte und zugleich den schnellem Regier
antritt des Inspektorats bestellete. Dieses Blättchen legte sich an 
Siebenkäs als Flughaut an, womit er seinem scheinbaren Ko
kons-Grabe zueilte, um daraus als frischer Inspektor aufzuflie
gen. Im nächsten Kapitel kehrt er um und räumt die schöne 
Stadt. In diesem nimmt er noch bei Leibgebern, dessen Rolle ihm 
zustirbt, im Silhouetten-Schneiden Privatstunden. Der Schnei
der-Meister und Mentor in der '"Schere tat hiebei nichts, was 

20 durch mich auf die Nachwelt zu kommen verdiente, als das, 
wovon ich in meinen Belegen kein Wort antreffe, was ich aber 
aus dem Munde des Herrn Feldmanns, Gasthof-Inhabers, selber 
habe, der gerade an der Tafel vorschnitt, als es vorfiel. Es war 
nichts, als daß ein Fremder vor der Wirtstafel stand und unter 
mehren Tischgenossen auch den Silhouetten-Improvisatore 
Leibgeber ausschnitt in Schattenpapier. Dieser ersah es lmd 
schnitt unter der Hand und unter dem Tellertuche seinerseits 
den Supemumerarkopisten des Gesichtes nach - und als dieser 
den einen Nachschnitt hinreichte, langte jener den andern hin, 

30 sagend: »Al pari, mit gleicher Miinze bezahlend!« Der Passagier 
machte übrigens außer den Schatten-Holzschnitten noch Luft
arten; worunter ihm keine gelang als die phlogistische, die er 
leicht mit seiner Lunge verfertigte, lmd in der er, gleich den 
Pflanzen, gedieh und sich färbte: sie ist einatembar und bekarm
ter unter dem Namen »Wind«, um sie von den andem, untrink
baren phlogistischen zu unterscheiden. - Als der phlogistische 
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Windmacher, der von Stadt zu Stadt aus dem tragbaren Kathe
der seines Leibes gute Vorlesungen über die andern Luftarten 
hielt, das Macher- lmd Schneiderlohn und sich fortgetragen 
hatte, so bemerkte Heinrich nur folgendes: 

»Reisen und dozieren zugleich sollten Tausende; wer sich auf 
drei Tage einschränkt, kann sicher darin über alle Materien als 
außerordentlicher Lehrer lesen, von denen er wenig versteht. 
So viel seh' ich schon, daß sich jetzt überall leuchtende Wandel
sterne um mich und andere drehen, die uns über Elektrizität, 
über Luftarten, über Magnetismus, kurz, über die Naturlehre IO 

ein fliegendes Licht zuwerfen; aber das ist nur etwas: ich will an 
diesem Entenflügel ersticken, wenn solche Kathederfahrer und 
Kurrendlehrer (nicht Kurrendschüler) nicht überhaupt über alles 
Wissenschaftliche lesen können, und mit Nutzen, über die 
kleinsten Zweige besonders. Könnte nicht der eine auf das erste 
Jahrhundert nach Christi Geburt - oder aufs erste Jahrtausend 
vor derselben, weil es nicht länger ist - vorlesend reisen, ich 
meine nämlich, solches den Damen und Herren in wenigen 
Vorlesungen beibringen, der zweite aufs zweite, der dritte aufs 
dritte, der I8te auf unseres? Solche transzendente Reiseapothe- 20 

ken für die Seele kann ich mir gedenken. Ich freilich für meine 
Person bliebe dabei nicht einmal, ich kündigte mich als peripa
tetischer Privatdozent in den allerkleinsten Kapiteln an - z.B. 
ich würde an kurfürstlichen Höfen Unterricht über die Wahl
kapitulation erteilen, an altfürstlichen bloß über die Fürstene
rianer - exegetisch an allen Orten über den I. Vers im I. Buch 
Mosis - über den Seekraken - über den Satan, der halb dieser 
sein mag - über Hogarths Schwanzstück, mit Beiziehung einiger 
Vandykischen Köpfe auf Gold- und Kopfstücken - über den 
wahren Unterschied zwischen Hippozentauren und Onozen- 30 

tauren, den der zwischen Genies und deutschen KritikernI am 
meisten aufhellet - über den ersten Paragraph von Wolf oder 
auch von Pütter - über Ludwigs (XIV.) des Vergrößerten Lei-

1 Die Ähnlichkeit, die sie mit den Onozentauren haben sollen, bezieht 
sich wahrscheinlich auf den Reiter Bileam, der ungünstig rezensieren sollte 
und es doch nicht vermochte. 
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chenbier und Volksfeste unter seiner Bahre - über die akademi
schen Freiheiten, die ein akademischer kursorischer Lehrer sich 
außer dem Ehrensold nehmen kann, lrnd deren größte oft der 
Torschluß des Hörsaals ist - überhaupt über alles. So und auf 
diesem Wege (will es mir vorkommen), wenn hohe circulating 
schools 1 so gemein würden wie Dorfschulen, wenn die Gelehr
ten (wie man doch wenigstens angefangen) als lebendige Weber
schiffe zwischen den Städten auf- und niederfahren und den 
Faden der Ariadne, wenigstens der Rede, überall anhängen und 

10 zu etwas verweben wollten; auf einem solchen Wege, wenn 
jede Sonne von einer Professur nach dem ptolomäischen System 
ihr Licht selber um die frnstern, auf Hälse befestigten Welt
kugeln herumtrüge - welches wohl offenbar nichts vom koperni
kanischen hätte, nach welchem die Sonne auf dem Katheder stille 
steht, mitten unter den herreisenden und umlaufenden Wandel
sternen oder Studenten - auf diesem Wege könnte man sich 
endlich einige Rechnung machen, daß aus der Welt etwas 
würde, wenigstens eine gelehrte. - Weisen würde der bloße 
Stein der Weisen, das Geld, den Toren aber würden die Weisen 

20 selber zuteil, und Wissenschaften aller Art und noch mehr die 
Wieder hersteller der Wissenschaften kämen auf die Beine - es 
gäbe keinen Boden mehr als klassischen, worauf man mithin 
ackern lrnd fechten müßte - jeder Rabenstein wäre ein Pindus, 
jeder Nacht- und jeder Fürstenstuhl eine delphische Höhle -
und man sollte mir dann in allen deutschen Kreisen einen Esel 
zeigen. - - Das folgte, wenn alle Welt auf gelehrte und lehrende 
Reisen ginge, der Teil der Welt freilich ausgenommen, der 
durchaus zu Hause sitzen muß, wenn jemand da sein soll, der 
hört und zahlt - gleich dem point de vue, w"ozu man bei Heer-

30 schauen oft den Adjutanten erlieset.« - -
Auf einmal sprang er auf und sagte : »Wollte Gott, ich ginge 

einmal nach Brückenau. 2 Dort auf Badezubern wäre mein 

1 Sind von Dorf zn Dorf reisende und lehrende Schulhalter in England. 
, Seite 163 des Taschenbuchs für Brunnen- und Badegäste 1794 steht die 

Nachricht: daß vor Damen, während sie in den Badewannen eingeriegelt 
liegen, auf den Deckeln der letzten junge Herren sitzen, um sie unter dem 
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Lehrstuhl und Musensitz. Die Kauffrau, die Rätin, die Landedel
frau oder deren Tochter läge als Schaltier im zugemachten 
Bassin und Reliquienkasten und streckte, wie aus ihrer andern 
Kleidung, nichts heraus als den Kopf, den-ich zu bilden hätte
welche Predigten wollt' ich als Antonius von Padua erobernd 
der weichen Schleie oder Sirene halten, wiewohl sie mehr eine 
Festung mit einem Wassergraben ist! Ich säße auf der hölzernen 
Hulfter ihrer feurigen, wie Phosphor unter Wasser gehaltenen 
Reize und dozierte! - Was wär' aber das gegen den Nutzen, den 
ich stiften könnte, wenn ich mich selber in ein solches Besteck IO 

und Futteral einschöbe und drinnen im Wasser wie eine Wasser
orgel ginge und als Flußgott meine wenigen Amtgaben an der 
Schulbank auf meiner Wanne versuchte; wenn ich zwar die 
Lehr-Gestus unter dem warmen Wasser machte, weil nur der 
Kopf mit dem Magisterhut aus der Scheide, wie ein Degenknopf, 
herauslangte, indessen aber doch schöne Lehren, üppige unter 
Wasser stehende Reis-Ähren und Wasserpflanzen, einen philoso
phischen Wasserbau und dergleichen aus dem Zuber heraus
triebe und alle Damen, die ich jetzt ordentlich mein Quäker
und Diogenes-Faß umringen sehe, mit dem herrlichsten Unter- 20 

richt besprenget entließe? - Beim Himmel! ich sollte nach 
Brückenau eilen, als Badgast weniger denn als Privatdozent.«-

SECHZEHNTES KAPITEL 

Abreise - Reisefreuden - Ankunft 

Firmian schied. Er reisete aus dem Gasthofe, der für ihn ein 
rheinisches Mon-repos oder mittelmärkisches Sans-Souci gewe-

Wasser zu unterhalten. Dagegen kann freilich die Vernunft nichts haben
da das Wannenholz so dicht ist wie Seide, und da in jedem Fallejede allemal 
in einer Hülle stecken muß, in der sie ohne Hülle ist - aber wohl das Gefühl 
oder die Phantasie, und zwar aus demselben Grunde, warum ein Deckbette, 
Y4 Elle dick, keine so anständige und dichte Kleidung ist als ein Florhabit für 
einen Ball. Sobald nicht die Unschuld der Phantasie geschonet wird: so ist 
keine andere weiter zu schonen; die Sinnen können weder unschuldig noch 
~(:huldig sein. 
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sen war, nicht gern dem Vertausche schöner Zimmer gegen 
kahle entgegen. Ihm, der keine Bequemlichkeiten, gleichsam 
die weichen Ausfütterungen dieses harten Lebens; noch gekannt 
und noch keinen andern Knecht als den Stiefelknecht, hatt' es 
ungewöhnlich wohl getan, daß er auf sein Zimmertheater so 
leicht mit der Klingel den ersten Schauspieler, den Kellner 
Johann, aus dem Kulissen-Stockwerke heraufläuten konnte, 
noch dazu ~nit Teller und Flasche in der Hand begabt, wovon 
der Schauspieler nicht einmal etwas bekam und genoß, sondern 

10 nur er und das Publikum. Noch unter dem Tore des Gasthofs zur \; 
Sonne warf er Herrn Feldmann, dem Besitzer, das mündliche 
Lob - das dieser sogleich als ein zweites Glanzschild von mir 
gedruckt erhalten soll, sobald es aus der Presse ist - mit den 
Worten zu: »Bei Ihnen fehlt einem Gaste nichts als der wichtigste 
Artikel, die Zeit. Ihre Sonne erreiche und behalte das Zeichen 
des Krebses.« Mehre Baireuther, die dabeistanden und das Lob 
hörten, nahmen es für eine elende Satire. 

Heinrich begleitete ihn etwan 30 Schritte über die reformierte 
Kirche bis zum Gottesacker hinaus und riß sich dann leichter als 

20 sonst - weil er ihn in wenig Wochen auf dem Sterbebette wie
derzusehen hoffte - von seinem Herzen los. Er begleitete ihn 
darum nicht nach Fantaisie, damit sich sein Freund stiller in das 
Zauber-Echo verlieren könnte, das ihm heute der ganze Garten 
von den Geisterharmonien jenes seligen Abends zurückgeben 
würde. 

Firmian trat allein in das Tal, wie in einen heiligen, schauer
lichen Tempel. Jedes Gesträuch schien ihm von Licht verklärt, 
der Bach aus Arkadien hergeflossen und das ganze Tal ein ver
setztes, aufgedecktes Tempe-Tal zu sein. Und als er an die 

30 heilige Stätte kam, wo Natalie ihn gebeten hatte: »denk' an 
heute«: so war ihm, als würfe die Sonne einen himmlischern 
Glanz, als käme das Bienengetöne von verwehten Geister
Stimmen, als müßt' er auf die Stelle niederfallen und sein Herz 
an das betauete Grün andrücken. Er ging auf diesem zitternden 
Resonanzboden den alten Weg zurück, den er mit Natalien 
gemacht, und eine Seite um die andere gab bald in einem Rosen-
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spalier, bald aus einer Quelle, bald auf dem Balkon, bald in der 
Laube wieder den verklungnen Ton. Seine Brust schwoll trun
ken an bis zum Schmerz; seine Augen deckte ein feuchter, 
durchsichtiger, bleibender Schimmer, der zu einem großen 
Tropfen einlief; nur der Morgenglanz und das Blütenweiß 
drangen noch ~on der Erde durch das tränentrunkne Auge und 
durch den Blumenflor aus Träumen, in deren Lilienduft die 
Seele betäubt und schlummernd niedersank. - Es war, als ob er 
im Genusse seines Leibgebers bisher nur in halber Kraft die 
Liebe für Natalien empfunden hätte; so neurnächtig und himmel- 10 

luftig wehte ihn in dieser Einsamkeit die Liebe wie mit ätherischen 
Flammen an. Eine jugendliche Weh blühte in seinem Herzen. 

Plötzlich rief in sie das Geläute von Baireuth hinein, das ihm 
seine Abschiedstunde schlug; und ihn überfiel jene Bangigkeit, 
mit welcher man nach dem Scheiden noch zu lange in der Nähe 
der geräumten Freudenstadt verweilt. Er ging. 

Welcher Duftglanz fiel auf alle Auen und Berge, seitdem er an 
Natalie dachte und an den unvergänglichen Kuß! Die grüne 
Welt hatte jetzo Sprache für ihn, die auf der Herreise ihm nur als 
Gemälde erschienen. Den ganzen Tag trug er in seinem dunkel- 20 

sten Innern einen Lichtmagneten der Freude, und mitten unter 
Zerstreuungen und Gesprächen fand er, wenn er auf einmal in 
sich hineinblickte, daß er immer selig geblieben. 

Wie oft kehrt' er sich nach den Baireuther Bergen um, hinter 
welchen er zum ersten Male Tage der Jugend gelebt! Natalie zog 
hinter ihm nach Morgen weiter, und Morgenlüfte, die um die 
ferne Einsame geflattert, wehten herüber, und er trank Äther
flut wie einen geliebten Athem. 

Die Berge sanken ein - in das Himmelblau war sein Paradies 
untergetaucht - sein Westen und Nataliens Osten flohen mit 30 

doppelten Flügeln weiter auseinander.-
Eine geschmückte Ebene nach der andern trat fliehend hinter 

ihn zurück. 
Wie vor Jugendjahren eilte er, wechselnd zwischen Sehen und 

Genießen, vor den mit Blumen überdeckten Gliedern des aus
gedehnten Frühlings vorbei. 
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So kam er abends im Taldorfe an der Jaxt, wo er auf der Her
reise über seine liebeleeren Tage weinend hingeblickt hatte, mit 
einem andern Herzen an, das voll war von Liebe und Glück; 
und das wieder weinte. Hier - wo er damals unter den auflösen
den Zauberlichtern des Abends sich gefragt: welche weibliche 
Seele hat dich je geliebt, wie dein alter Traum der Brust so oft 
vorgespiegelt? und wo er sich eine traurige Antwort gegeben -
hier konnt' er an denBaireuther Abend denken und zu sich sagen: 
ja, Natalie hätte mich geliebt. Nun stand wieder der alte 

10 Schmerz, aber verklärt, vom Tode auf. Er hatte ihr den Schwur 
der Unsichtbarkeit auf Erden getan - er zog jetzt seinem Sterben 
entgegen, um sie nie mehr zu sehen - sie war vorausgezogen und 
ihm gleichsam vorgestorben, und sie hatte bloß die Schmerzen, 
zweimal geliebt und verloren zu haben, in die langen dunkeln 
Jahrgänge ihres Lebens mitgenommen. »Und hier wein' ich und 
schaue in mein Leben!« sagt' er müde Lmd schloß die Augen zu, 
ohne sie zu trocknen. -

Am Morgen ging in ihm eine andere Welt auf, nicht die bes
sere, sondern die ganz alte. Ordentlich als hätten die konzentri-

20 schen Zauberkreise von Natalie und Leibgeber nicht weiter 
gereicht und nicht mehr umschließen können als bloß noch das 
kleine Selmsucht-Tal an der Jaxt: so trug jeder Schritt nach der 
Heimat die Dichtkunst seines bisherigen Lebens in poetische 
Prose über. Die kalte Zone seiner Tage, der Reichs-MarktBek
ken, lag ihm schon näher; die warme, auf der noch die abge
blühten Blätter der ephemerischen Freudenblumen nachBatter
ten, war weit hinter ihm. 

Aber auf der andern Seite rückten die Bilder seines häuslichen 
Lebens immer lichter heran und wurden zu einer Bilderbibel, 

30 indes die Gemälde seines Wonnemonats in ein dunkles Bilder
kabinet zurückwichen. 

Ich mess' es in etwas dem Regenwetter bei. 
Gegen das Ende der Woche ändert sich außer dem Beicht

kinde und dem Kirchengänger auch das Wetter, und der Him
mel und die Menschen wechseln da Hemden und Kleider. Es war 
sonnabends und wolkig. Im feuchten Wetter geht es an unsern 
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Gehimwänden zu wie an Zimmerwänden, deren Papiertapeten 
es einsaugen und sich zu Wolken aufrollen, bis das trockne Wetter 
beide Tapezierungen wieder glättet. Unter einem blauen 
Himmel wünsch' ich mir Adlerschwingen, unter einem bewölk
ten bloß einen Flederwisch zum Schreiben; dort will man in die 
ganze Welt hinaus, hier in den Großvaterstuhl hinein; kurz acht 
Wolken, zumal wenn sie tropfen, machen häuslich und bürger
lich und hungrig, das Himmelblau aber durstig und weltbürger
lich. 

Diese Wolken vergitterten ordentlich das Baireuther Eden; er 10 

sehnte sich bei jedem schnellem großen Tropfen, der in die 
Blätter schlug, an das eheliche Herz, das ihm gehörte und das er 
bald verlieren sollte, und in seine enge Stube. Endlich, als die 
Eisschollen von schroffen Wolken in einen grauen Schaum sich 
aufgelöset hatten, und als die untergehende Sonne wie eine 
Teichdocke aus diesem hangenden Weiher gezogen war und es 
mithin - tröpfelte, da erschien - Kuhschnappel. Mißlaute, un
einige Gefühle erzitterten in ihm. Der spießbürgerliche Markt
flecken erschien ihm, im Abstich mit freiem Menschen, so zu
sammengeknüllet, so kanzleistilig mit Leber- und Magenrei- 20 

men, so voll Troglodyten - daß er sein grünes Gitterbette am 
lichten, hellen Tage auf den Markt hätte wälzen und darin unter 
lauter vornehmen Fenstern schlafen können, ohne etwas nach 
dem Groß- und Kleinen-Rat darhinter zu fragen. Je näher er 
dem Theater seines Sterbens kam, desto schwerer kam ihm 
diese erste und vorletzte Rolle vor; an fremden Orten wagt, zu 
Hause zagt man. Auch fraß ihn der Hüttenrauch und Schwaden 
an, der allein uns alle so sehr drückt, daß selten einer den Kopf 
ganz emporhebt, über den Schwaden heraus. Im Menschen 
nistet nämlich ein verdammter Hang zu stillesitzender Gemäch- 30 

lichkeit, er lässet sich wie ein großer Hund lieber tausendmal 
stechen und necken, eh' er sich die Mühe nimmt, aufzuspringen, 
anstatt zu knurren. Ist er freilich nur einmal auf den Beinen, so 
legt er sich schwer - die erste heroische Tat kostet, wie (nach 
Rousseau) der erste gewonnene Taler, mehr als tausend neue 
hinterdrein. Unsem Siebenkäs stach auf dem Polster der Häus-
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lichkeit, zumal unter dem tropfenden Gewölke, die Aussicht auf 
_ die lange, beschwerliche, gefährliche Finanz- und chirurgische 

Operation eines theatralischen Sterbens. 
Aber je näher er dem Rabenstein, diesem Mäuseturm seines 

vorigen engen Lebens, trat, desto schneller und greller löseten in 
seiner bangen Brust die Gefühle seiner vorigen herzzerdrücken
den Stampfmühlen und die Gefühle seiner künftigen Erlösung 
einander ab. Er dachte immer, er müsse sich wieder sorgen und 
grämen wie sonst - weil er den offnen Himmel seiner Zukunft 

10 vergaß; so wie man sich nach einem schweren Traume noch 
immer ängstigt, ob er gleich vorüber ist. 

Als er aber die Wohnung seiner so lange verstummten Lenette 
erblickte: verschwand alles aus seinem Auge und Herzen, und 
nichts blieb darin als die Liebe und ihre wärmste Träne. Seiner 
Brust, die bisher jeder Gedanke mit Funken der Liebe voll gela
den hatte, war das Band der Ehe zu einer Ausladekette vonnöten! 

»0, reiß' ich mich nicht ohnehin so bald von ihr auf immer ab 
und presse ihr irrige Tränen aus und geb' ihr die schwere Wunde 
der Trauer wld eines Leichenbegängnisses! - Wir sehen uns 

20 dann nie mehr, nie mehr, du Arme!« dacht' er. 
Er lief eiliger. Er drängte sich mit zurückgekrümmtem, nach 

den obern Fenstern blickendem Kopfe dicht an den Fensterladen 
seines Neben-Kommandeur Merbitzer vorbei. Dieser spaltete 
im Hause Sabbatholz, und Firmian winkte, ihn durch kein 
Schildwachengeschrei zu verraten; der alte Neben-Zar winkte 
sogleich mit ausgestreckten Fingern zurück, Lenette sei nä~lich 
oben allein in der Stube. Die alten gewohnten Ripienstimmen 
des Hauses, das zankende Gellen der Buchbinderin, der Sing
Dämpfer des eifrigen Beters und Fluchers Fecht, fiel ihm unter 

30 dem Hinaufschleichen der Treppe wie süßes Futter entgegen. 
Der abnehmende Mond seiner fahrendcn Zitm-Habe glänztc 
aus der Küche ihm herrlich und silbern entgegen, alles war ge
scheuert aus dem Bade der Wiedergeburt gestiegen, eine kup
ferne Fischpfanne - die so lange keinen Essig vergiftete, als man 
sie nicht flicken ließ - glühte ihn aus dem Küchenrauch des Ein
heizens, wie die Sonne aus dem Heerrauch, an. Er zog leise die 
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Stubentüre auf: er sah niemand darin und hörte Lenetten in der 
Kammer betten. Er tat, mit einem Hammerwerk in der Brust, 
einen weiten leisen Schritt in die geputzte Stube, die schon ein 
Sonntaghemde aus weißem Sand angelegt, tmd woran die 
bettende Flußgöttin und Wassernymphe alle Wasserkünste ver
sucht hatte zu einem ausgefeilten Kunstwerk. Ach, alles ruhte so 
friedlich, so einträchtig nebeneinander vom Gewühle der 
Woche aus. über alles war das Regengestirn aufgegangen, nur 
sein Dintenfaß war eingetrocknet. 

Seinen Schreibtisch behaupteten ein paar große Köpfe, welche 10 

als Haubenköpfe schon das sonntägliche Kopfzeug trugen, damit 
von ihnen 'als den Geschlecht-Vormündern (Curatores sexus) 
das Zeug morgen auf die verschiedenen Köpfe der Frauen vom 
Rate überwanderte. 

Er trieb die offne Kammertüre weiter auf und sah nach so lan
ger Entfernung seine geliebte Gattin, die mit dem Rücken gegen 
ihn stand. Jetzo war ihm, als vernehm' er auf der Treppe den 
Walkmühlen-Gang des Pelzstiefels, und um die erste Minute 
ohne ein fremdes Auge an ihrem Herzen zuzubringen, sagte er 
sanft zweimal: »Lenette!« Sie prallete herum, rief: »Ach Herr 20 

Gott, du?« - Er war schon auf ihr Herz gestürzt und ruhte an 
ihrem Kuß und sagte: »Guten Abend, guten Abend, was machst 
du denn? wie ging es dir?« Seine Lippen erdrückten die Worte, 
die er begehrte - plötzlich stemmte sie sich sträubend aus seinen 
Armen - und ihn ergriffen zwei andere hastig, und eine Baß
stim~e sagte: »Wir sind auch da - willkommen, Herr Armen
advokat, Gott sei Lob und Dank.« - Es war der Schulrat. 

Wir fieberhaften, von eignen und von fremden Mängeln ab
getriebnen und von ewigem Sehnen wieder zusammengeführ
ten Menschen, in welchen eine Hoffnung von fremder Liebe 30 

nach der andern verdürstet, und in denen die Wünsche nur zu 
Erinnerungen werden! Unser mattes Herz ist doch wenigstens 
glänzend und recht und voll Liebe in der einen Stunde, wo wir 
wiederkommen und wiederfinden, und in der zweiten Stunde, 

. wo wir trostlos scheiden, wie alle Gestirne milder, größer und 
schöner erscheinen, wenn sie aufsteigen und wenn sie untersin-
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ken, als wenn sie über uns ziehen. Wer aber immer liebt, und 
niemals zürnt, dem fallen diese zwei Dämmerungen, worin der 
Morgenstern der Ankunft und der Abendstern des Abschieds 
geht, zu trübe auf die Seele, er hält sie für zwei Nächte und er
trägt sie schwer. 

SIEBENZEHNTES KAPITEL 

Der Schmetterling Rosa als Minierraupe - Dornenkronen und 
Distelköpfe der Eifersucht 

Das vorige Kapitel war kurz wie unsere Täuschungen. Ach, es 
10 war auch eine, armer Firmian! - Nach der ersten stürmischen 

gegenseitigen Katechetik, ferner nach den erhaltenen und er
teilten Berichten wurde er immer mehr gewahr, daß aus Lenet
tens unsichtbarer Kirche, worin der Pelzstiefel als Seelenbräuti
gam stand, recht klar eine sichtbare werden sollte. Es war, als 
wenn das Erdbeben der vorigen Freude den Vorhang des Aller
heiligsten, worin Stiefels Kopf als Cherubim flatterte, ganz 
entzweigerissen hätte. Aber ich sage hier, die Wahrheit zu 
sagen, eine Lüge; denn Lenette suchte absichtlich eine besondere 
Vorliebe für den Rat an den Tag zu legen, der vor Freude dar-

20 über sich von Arkadien nach Otaheite, von da nach Eldorado, 
von diesem nach Walhalla verflatterte ; ein gewisses Anzeigen, 
daß sein bisheriges Glück in Firmians Abwesenheit kleiner gewe
sen war. Der Rat erzählte, »daß Rosa mit dem Heimlicher ge
brochen, und daß der Venner, den dieser zu einer Spinnma
schine brauchen wollte, sich zu einer Kriegmaschine gegen ihn 
umgekehrt habe: der Anlaß sei die Nichte in Baireuth, die vom 
Venner den Korb erhalten, weil er sie im Kusse eines Baireuther 
Herren angetroffen«. - Firmian wurde brennend rot und sagte: 
»Du elender Kakerlak! Der jämmerliche Schwindelhaber hat 

30 einen Korb bekommen, aber nicht gegeben. Herr Rat, werden 
Sie der Ritter des armen Frauenzimmers und durchbohren Sie 
diese Mißgeburt von einer Lüge, wo Sie sie fmden - von wem 
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haben Sie dieses Unkraut?« - Der Stiefel wies gelassen aufLenet
ten: »Von Ihnen da!« - Firmian fuhr zusammen: »Von wem hast 
denn du es?« - Sie sagte mit einer über das ganze Gesicht ausgc
laumen Wangenglut: »Herr von Meyern waren hier bei mir 
und erzählten es selber.« Der Rat fuhr dazwischen: »Ich wurd' 
aber sogleich hergeholet und schaffte ihn geschickt beiseite.« -
Stiefel hielt um die verbesserte Geschichte der Sache an. Firmian 
stattete furchtsam und mit wechselnder Stimme einen günstigen 
Bericht von dem Rosenmädchen ab - im dreifachen Sinne eines, 
wegen der Rosen auf d~n Wahgen, wegen ihrer siegenden 10 

Tugend, wegen der Gabe der grünen Rosenknospen -; er be
willigte ihr aber Lenettens wegen nur das Akzessit, nicht die 
goldene Medaille. Er mußte den verräterischen Venner, als den 
Widder, an der Stelle Nataliens auf den Opferaltar binden oder 
ihn wenigstens vor ihren Triumphwagen anschirren als Sattel
gaul und es frei erzählen, daß Leibgeber die Verlobung verhütet 
und sie durch die satirischen Skizzen, die er von Meyern ent
worfen, gleichsam beim Ärmel zurückgezogen habe vom ersten 
Tritte in die Höhle des Minotaurus. » Aber von dir« (sagte Lenette, 
aber olme den Frageton) »hatte doch Herr Leibgeber alles erst?« 20 

- »Ja!« sagt' er. - Die Menschen legen in einsylbige Wörter, zu
mal in Ja und Nein, mehr Akzente, als die Sineser haben; das 
gegenwärtige Ja war ein herausgeschnelltes, tonloses, kaltes Ja, 
denn es sollte bloß einem »Und« gleichgelten. Sie unterbrach 
eine abirrende Frage des Rats mit einer Kernschuß-Frage: wann 
Firmian bei ihr mit gewesen? Dieser merkte endlich mit seinem 
Kriegperspektiv in ihrem Herzen allerlei feindliche Bewegun
gen: er machte eine lustige Schwenkung und sagte: »Herr Rat, 
wann besuchten Sie Lenetten?« - »Dreimal wenigstens in jeder 
Woche, oft öfter, immer um gegenwärtige Zeit«, sagt' er. »Ich 30 

will weiter nicht eifersüchtig werden,« - sagte Firmian mit 
freundli~hem Scherz - »aber geben Sie acht, meine Lenette wird 
es, daß ich mit Leibgebern zweimal, einmal nachmittags, einmal 
abends, bei Natalien gewesen und in Fantaisie spazieren gegan
gen: nun, Lenette?« - Sie warf die Kirschen-Lippe auf, und ihr 
Auge schien V oltas elektrischer Verdichter zu sein. 
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Stiefel ging, und Lenette warf ihm aus einem Angesicht, auf 
dem zwei Feuer, das Zornfeuer und ein schöneres, zu brennen 
schienen, einen Funken voll Augenliebe über die Treppe nach, 
der die ganze Pulvermühle eines Eifersüchtigen in Brand hätte 
stecken können. Das Ehepaar war kaum droben, so fragte er sie, 
um ihr zu schmeicheln : »Hat dich der verwetterte V enller wieder 
gequält?« - Jetzo knatterte ihr Feuerwerk, dessen Gerüst schon 
lange im Gesichte gestanden, zischend los: »Ei, du kannst ihn 
freilich nicht leiden, deiner schönen gelehrten Natalie wegen bist 

10 du auf ihn eifersüchtig. Denkst denn du, ich weiß es nicht, daß 
ihr miteinander die ganze Nacht im Walde herumgegangen, 
und daß ihr euch geherzet und geküsset habt! Schön! - pfui! 
Das hätt' ich aber nicht gedacht - Da mußte freilich der gute 
Herr von Meyern die reizende N atalie mit aller ihrer Gelehrsam
keit sitzen lassen. Defendier' dich doch!«-

Firmian antwortete sanft: »Ich hätte den unschuldigen Punkt, 
der mich betrifft, vor dem Schulrat mit erzählt, hätt' ich dirs 
nicht schon angesehen - nehm' ichs denn übel, daß er dich unter 
meiner Reise geküsset hat?« Das entflammte sie noch mehr, erst-

20 lieh, weil es ja Firmian nicht gewiß wußte - denn richtig wars -, 
zweitens, weil sie dachte: »Jetzo kannst du leicht vergeben, da du 
eine Fremde lieber hast als mich«; aber aus demselben Grunde, 
da sie ja auch einen Fremden lieber hatte als den Mann, hätte sie 
ja auch verzeihen müssen. Anstatt seine vorige Frage zu beant
worten, tat sie, wie gewöhnlich, selber eine: »Hab' ich noch 
jemanden seidne Vergißmeinnicht gegeben, wie eine Gewisse 
einem Gewissen getan? Gottlob, ich habe meine ausgelöset noch 
in der Kommode.« Jetzo stritt Herz mit Herz in ihm; sein wei
ches wurde innig von dem absichtlosen Zusammenbinden so 

30 unähnlicher Vergißmeinnicht durchdrungen; aber sein männ
liches wurde heftig aufgereizt durch ihr verhaßtes Schutz- und 
Trutzbündnis mit dem, der das von Natalie gerettete einfältige 
Mädchen, wie es jetzt am Tage lag, in die Fantaisie als ein 
Schießpferd hingeschickt, um darhinter sich und sein Rachge
webe zu verstecken. Da film' Siebenkäs mit zorniger Stimme 
seinen Richterstuhl zu einem Armensünderstuhl des Venners 
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machte, diesen einen weiblichen Knospenkäfer schalt und einen 
Taubenhabicht und Hausdieb der Eheschätze und einen Seelen
verkäufer gepaarter Seelen - und da er mit dem höchsten Feuer 
beschwur, daß nicht Rosa eine N atalie, sondern sie einen Rosa aus
geschlagen - und da er natürlich seiner Frau jede Verbreitung des 
Vennerischen lügenden Halbromans gebieterisch untersagte: so 
verwandelte er die arme Frau vom Fuß bis auf den Kopf in 
einen harten, beißenden - Rettich aus Erfurt .... Lasset, unsere 
Augen nicht zu lange und nicht zu richterlich auf dieser Hitz
blatter oder auf diesem Eiterungfieber der armen Lenette blei- 10 

ben! - Ich meines Orts lasse sie stehen und falle lieber hier das 
ganze Geschlecht auf einmal an. Ich werde das tun, hoff' ich, 
weml ich behaupte, daß die Weiber nie mit fressendern Farben 
malen - so daß Swifts schwarze Kunst dagegen nur eine Wasser
kunst ist -, als we1111 sie körperliche Häßlichkeiten fremder 
Weiber abzufärben haben; ferner, daß das schönste Gesicht zu 
einem häßlichen aufbirst, aufquillt und sich auszackt, we~ es, 
statt der Trauer über den Überläufer, Entrüstung über die 
Werboffizierin verrät. Genau genommen, ist jede aufihr ganzes 
Geschlecht eifersüchtig, weil demselben zwar nicht ihr Mann, 20 

aber doch die übrigen Mä1111er nachlaufen und so ilir untreu 
werden. Daher tut jede gegen diese Vice-Königirulen der Erde 
den Schwur, den Hamlibal gegen die Römer, die Könige der 
Erde, ableistete und ebensogut hielt. Jede hat daher die Kraft, die 
Fordyce allen tierischen Körpern beilegt, die andern kalt zu 
machen; und in der Tat muß jede ein Geschlecht verfolgen, das 
aus lauter Nebenbuhlerinnen besteht. Daher ne1111en sich viele, 
z.B. ganze Nonnen-Klöster, die Herrnhuterinnen, Schwestern 
oder auch verschwisterte Seelen, um etwan, weil gerade Ge
schwister sich am meisten veruneinigen, durch diesen Ausdruck 30 

das Verhältnis ihrer Gesirulung zum Teil zu bezeichnen. Daher 
bestehen die partis quarres de Madame Bouillon aus drei Män
nern, und nur aus einer Frau. Das hat vielleicht den heiligen 
Athanasius, Basilius, Skotus1 und andere Kirchenlehrer ge-

1 Locor. Theol. a Gerhard. Tom. VIII. p. II70. 
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zwungen, anzunehmen, daß die Weiber - bloß die Maria ausge
nommen - am Jüngsten Tage als Männer auferstehen, damit im 
Himmel kein zank und Neid entstehe. Nur eine einzige Köni
gin wird von vielen 1000 ihres Geschlechts geliebt, genährt, 
gesucht - die Bienenkönigin von den Arbeitbienen, die nach 
allen neuern Augen Weibchen sind. -

Ich will dieses Kapitel mit einem Vorwort für Lenetten aus
machen. Der böse Feind Rosa hatte, um Gleiches mit Gleichem 
oder mit noch etwas Schlimmerem zu vergelten, ganze Säetü-

10 eher voll Unkraut ins offne Herz Lenettens ausgeleert und vor 
ihr anfangs Komplimente und Nachrichten von ihrem Manne, 
und zuletzt Verkleinerungen ausgepackt. Sie hatte ihm schon 
darum sehr geglaubt, weil er ein - gelehrtes Mädchen an
schwärzte, verließ und aufopferte. Ihr Groll aber gegen den 
Schuldigen, Siebenkäs, mußte unendlich wachsen, bloß weil 
sie den Ausbruch desselben - verschieben mußte. Zweitens 
hassete sie an Natalien die - Gelehrsamkeit, durch deren Mangel 
sie selber so zu Schaden gekommen; sie hielt mit mehren 
Weibern an einer Venus, wie viele Kenner an der medizeischen, 

20 den Kopf nicht für ächt. Es brachte sie am meisten auf, daß Fir
mian einer Fremden mehr beistand als seiner Frau, ja auf Kosten 
derselben - und daß Natalie aus Hochmut für einen solchen rei
chen Herren, wie Meyern war, einen Korb statt eines Netzes ge
flochten - und daß ihr Mann alles eingestanden, weil sie seine 
Offenheit bloß für herrschsüchtige Gleichgültigkeit gegen ihren 
Widerwillen nehmen mußte. 

Was tat Firmian? - Er vergab. Seine zwei Gründe dazu wer
den von mir gut geheißen: Baireuth und das Grab - jenes hatte 
ihn so lange von ihr getrennt, lmd dieses wollte ihn auf immer 

30 von ihr scheiden. Ein dritter Grund könnt' auch dieser sein: 
Lenette hatte im Punkte seiner Liebe gegen Natalien so ganz und 
gar lmrecht - nicht. 
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ACHTZEHNTES KAPITEL 

Nachsommer der Ehe - Vorbereitungen zum Sterben 

Ob es gleich Sonntag war und der Spezial (der Superintendent) 
so wenig als seine Zuhörer ein Auge aufmachte, weil er, wie 
viele Geistliche, mit zugedrückten - physischen - Augen pre
digte: so holte doch meinHeld beim Spezial seinen Geburtschein 
ab, weil dieser bei der brandenburgischen Witwenkasse unent
behrlich war. 

Leibgeber hatte das Übrige zu besorgen unternommen. Ge
nug davon! denn ich spreche nicht gern viel von der Sache, seit- 10 

dem mir vor mehren Jahren der Reichs-Anzeiger - als schon 
längst die Siebenkäsische Kassenschuld bei Heller und Pfennig 
berichtigt gewesen - öffentlich vorgehalten, ich brächte durch 
den letzten Band des Siebenkäs Sitten und Witwenkassen in 
Gefahr, und er, der Anzeiger, habe mich deshalb nach seiner Art 
derb vorzunehmen. Aber bin ich und der Advokat denn eine 
Person? Ist es nicht jedem bekann.t, daß ich - wie mit meiner Ehe 
überhaupt, so noch besonders - mit der preußischen Zivilwit
wenkasse ganz anders umgehe als der Advokat - und daß ich 
dato weder zum Schein noch im Ernste mit Tod abgegangen, so 20 

viele Jahre hindurch ich auch schon in gedachte preußische 
Kasse ein Bedeutendes eingezahlt? Ja, will ich nicht sogar - ich 
darf es wohl versichern - der Kasse noch recht lange Zeiten fort, 
wenn auch zu meinem Schaden, jährlich das Gesetzte entrichten, 
so daß sie bei meinem Tode von mir mehr soll gezogen haben als 
von irgendeinem Einsetzer? Dies sind meine Grundsätze; aber 
dem Armenadvokaten darf ich nachrühmen, daß die seinigen 
wenig von meinen abweichen. Er war bloß in Baireuth dem 
freundschaftlichen Sturm und Drang seines Leibgebers mit 
seinem sonst wahren Herzen gegen einen Freund erlegen, wel- 30 

ehern er jeden Wunsch, am meisten sein eignes Versprechen 
erfüllte. Leibgeber hatte ihn in jenem begeisterten Augenblicke 
mit seiner wilden weltbürgerlichen Seele berauscht, welche auf 
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ihrer bandlosen Seelenwanderung des ewigen Reisens zu sehr 
das Leben für ein Karten- und Bühnenspiel, für ein Glück- und 
Kommerz-Spiel, für eine Opera buffa und seria zugleich ansah. 
Und da er noch dazu Leibgebers Geldverachtung und Geldmittel 
kannte und seine eignen dazu: so ging er eine an sich unrecht
liche Rolle ein, deren strafende Peinlichkeit unter dem Durch
führen er so wenig voraussah als die Bußpredigt aus Gotha. 

- Und doch hatt' er von Glück zu sagen, daß nur der Becker
sche Anzeiger hinter den Strohwitwenstuhl Nataliens gekom-

IO men war, und nicht Lenette. Himmel! hätte vollends diese mit 
ihrem seidnen Vergißmein in der Hand (das Nicht war fort) • 
Firmians Adoptiv-Ehe erfahren! - Ich mag die Frau nicht richten 
lassen und nicht richten. Aber hier will ich allen meinen Leserin
nen - besonders einer darunter - zwei auffallende Fragen her
schreiben:: »Würden Sie nicht meinem Helden für sein frommes 
und warmes Betragen gegen dieses weibliche Paar, wenn nicht 
einen Eichen-, doch Blumenkranz oder wenigstens (weil er auf 
seinem Herzen eine Doppelsonate durch vier weibliche Hände 
spielen lässet) nur ein Brustbouquet von Ihrem Richterstuhle 

20 herunterreichen? - Teuerste, Leserinnen, Sie können unmöglich 
schöner richten, als Sie eben gerichtet haben, wiewohl meine 
Überraschung nicht so groß ist als mein Vergnügen. Meine 
zweite Frage soll niemand an Sie tun als Sie selber; jede frage 
sich: >Gesetzt, du hättest diesen vierten Teil in die Hände be
kommen, wärest aber jene Lenette selber und wüßtest nun alles 
haarklein: wie würde dir das von deinem Eheherm Siebenkäs 
gefallen, was würdest du tun?«( 

Ich wills sagen; weinen - stürmen 1_ keifen - grollen - schwei
gen - brechen etc. So fürchterlich verfälschet die Selbsucht das 

30 feinste moralische Gefühltmd besticht es zu doppelten Richter
sprüchen über einerlei Rechtssache. Ich helfe mir, wenn ich über 
den Wert eines Charakters oder eines Entschlusses schwanke, 
sogleich dadurch, daß ich mir ihn naß aus der Presse kommend 

1 Die weißblühende wird weinen, die rotblühende wird stürmen, wie der 
bleiche Mond Regenwetter, und der rötliche Sturmwind ansagt (pallida luna 
plurit, ubicunda Bat). 
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und in einem Roman oder einer Lebensbeschreibung vorgemalet 
denke - heiß' ich ihn dann noch gut, so ist er sicher gut. -

Es ist schöner, wenn in den alten Satyrs und im Sokrates 
Grazien steckten, als wenn in den Grazien Satyrs wohnen; der 
in Lenetten ansässige stieß mit sehr spitzigen Hörnern um sich. 
Ihr unerwiderter Zorn wurde spöttisch, denn seine Sanftmut 
machte mit seinen vorigen Hiobs-Disputationen einen verdäch
tigen Abstich, woraus sie die vollständige Erstarrung seines 
Herzens abzog. Sonst wollt' er, wie ein Sultan, von Stummen 
bedienet sein, bis sein satirischer Fötus, sein Buch, mit dem 10 

• Roonhuysischen Hebel und dem Kaiserschnitt des Federmessers 
in die Welt gehoben war; wie Zacharias so lange stumm ver
blieb, bis das Kindlein aufhörte, es zu sein, und gc;:boren wurde 
und zugleich mit dem Alten schrie. Sonst war ihre Ehe oft den 
meisten Ehen ähnlich, deren Paare jenen Zwillingstöchtern 1 

gleichen, die, mit den zwei Rücken ineinander gewachsen, sich 
immer zankten, aber niemals erblickten und immer nach ent
gegengesetzten Weltgegenden zogen, bis die eine mit der andern 
auf und davon lief. Jetzt hingegen ließ Firmian alle Mißtöne 
Lenettens ohne Zorn ausschnarren. Auf ihre Ecken, auf ihre 20 

opera supererogationis im Waschen, auf die Wasserschößlinge 
ihrer Zimge fiel nun ein mildes Licht, und die Farbe des Schat
tens, den ihr aus dunkler Erde geschaffnes Herz wie jedes warf, 
verlor sich sehr ins Himmelblaue, wie (nach Mariotte) sich die 
Schatten unter dem Sternenlicht so bläuen wie der Himmel 
darüber. Und stand nicht der große blaue Sternenhimmel in der 
Gestalt des Todes über seiner Seele? - Jeden Morgen, jeden 
Abend sagt' er sich: »Wie sollt' ich nicht vergeben; wir bleiben 
ja noch so kurz beisammen.« Jeder Anlaß, zu vergeben, war eine 
Versüßung seines freiwilligen Abschieds; und wie die, welche 30 

verreisen oder sterben, gern verzeihen, und noch mehr die, so 
beides sehen: so wurde in seiner Brust den ganzen Tag die hohe 
wärmende Quelle der Liebe nicht kalt. Er wollte die kurze, 
dwille Allee aus Hängeweiden, die aus seinem Hause bis zu 

1 In der Komorner Gespannschaft. Windisch, Geograph. von Ungarn. -
Buchan erzählt von einer ähnlichen Doppelgeburt in Schottland. 
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seinem leeren Grabe - ach ein volles für seine Liebe -lief, nur an 
werten Armen zurücklegen und auf jeder Moosbank darin zwi
schen seinem Freund und seinem Weibe, in jeder Hand eine 
geliebte, ausruhen. So verschönert der Tod nicht nur, wie La
vater bemerkt, unsere entseelte Gestalt, sondern der Gedanke 
desselben gibt dem Angesicht auch schon im Leben schönere 
Züge und dem Herzen neue Kraft, wie Rosmarin zugleich sich 
als Kranz um Tote windet und mit seinem Lebenwasser Ohn
mächtige belebt. 

10 »Mich wundert« - sagt hier der Leser - »dabei nichts; in Fir-
mians Fall dächte wohl jeder so, wenigstens ich.« - Aber, du 
Lieber, sind wir denn nicht schon darin? Macht die Ferne oder 
die Nähe unserer ewigen Abreise denn einen Unterschied? 0, 
da wir hienieden nur als trügerisch-feste und rot gefärbte Ge
bilde neben unsern Höhlen stehen und gleich alten Fürsten in 
Grüften stäubend einfallen, wenn die unbekannte Hand das 
mürbe Gebilde erschüttert: warum sagen wir denn nicht wie 
Firmian: »Wie sollt' ich nicht vergeben; wir bleiben ja noch so 
kurz beisammen.« - Es wären daher für uns vier bessere Buß-, 

20 Bet- und Fasttage als die gewöhnlichen, wenn wir jährlich nur 
vier harte, hoffnungslose Krankentage hintereinander auszu
halten hätten; weil wir auf dem Krankenlager, dieser Eisregion 
des Lebens neben dem Krater, mit erhöhten Augen auf die ein
schrumpfenden Lustgärten und Lustwälder des Lebens nieder
sehen würden - weil da unsere elenden Rennbahnen kürzer, lmd 
nur die Menschen größer erschem'en - und wir da nichts mehr 
lieben würden als Herzen, keine andern Fehler vergrößern und 
hassen als unsere, und weil wir mit schönem Entschlüssen das 
Siechbette verlassen, als wir es bestiegen. Denn der erste Gene-

30 sungtag des überwinterten Körpers ist die Blütezeit einer schö
nen Seele, sie tritt gleichsam verklärt aus der kalten Erdenrinde 
in ein laues Eden, sie will alles an den schwachen, schwer atmen
den Busen ziehen, Menschen und Blumen und Frühlinglüfte 
und jede fremde Brust, die am Krankenbette für sie geseufzet 
hatte, sie will alles, wie andere Auferstandene, eine Ewig
keit hindurch lieben, und das ganze Herz ist ein feucht-
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warmer, quellender Frühling voll Knospen unter einer jungen 
Sonne.--

Wie würde Firmian seine Lenette geliebet haben, wenn sie ihn 
nicht gezwungen hätte, ihr zu verzeihen, statt ihr liebzukosen! -
Ach, sie hätte ihm sein künstliches Sterben unendlich erschwe
ret, wäre sie so wie in den Flittertagen gewesen! -

Aber das vorige Paradies trug jetzt eine Ernte reifer Paradies
körner - so nannte man sonst die gesunden Pfefferkörner. Le
nette heizte die Vorhölle der Eifersucht und briet ihn darin für 
den künftigen Vaduzer Himmel gar. Eine Eifersüchtige ist 10 

durch kein Handeln und kein Sprechen zu heilen; sie gleicht der 
Pauke, die unter allen Instrumenten am schwersten zu stimmen 
ist und die sich am kürzesten in der Stimmung erhält. Ein liebe
voller warmer Blick war für Lenette ein Zugpflaster - denn mit 
jenem hatt' er Natalien angesehen -; sah er fröhlich aus: so 
dachte er offenbar an die Vergangenheit; machte er eine trübe 
Miene: so wars schon wieder derselbe Gedanke, aber voll 
Sehnen. Sein Gesicht mußt' er als einen offnen Steckbrief oder 
Anschlagzettel seiner Gedanken darhinter herumtragen. Kurz, 
der ganze Ehe-Mann diente ihr bloß als gutes Geigenharz, wo- 20 

mit sie die pferdhaare rauh machte, um die viole d' amour den 
ganzen Tag zu streichen. Von Baireuth durft' er sich wenig 
Worte entfallen lassen, kaum den Namen; denn sie wußte 
schon, woran er dachte. Ja, er konnte nicht einmal Kuhschnappel 
stark heruntersetzen, ohne den Argwohn zu erregen, er ver
gleich' es mit Baireuth und fmde dieses (aus ihr wohlbekannten 
Gründen) viel besser; daher schränkte er - ob im Ernste oder aus 
Nachgiebigkeit, weiß ich nicht - den Vorzug meines jetzigen 
Wohnortes vor dem Reichsmarktflecken bloß auf die Gebäude 
ein und wollte das Lob nicht bis auf die Einwohner ausdehnen. 3° 

Nur über einen Gegenstand kannte er im Nennen und Preisen 
gar keine Rücksicht auf mißdeutende Ärgernis, nämlich über 
seinen Freund Leibgeber ; aber gerade dieser war Lenetten durch 
Rosas Anschwärzungen und durch Helfershelferei in Fantaisie 
jetzt noch unleidlicher geworden, als er ihrs schon früher in 
ihrer Stube mit seinem Wildtun und seinem großen Hunde ge-



VIERTES BÄNDCHEN I ACHTZEHNTES KAPITEL 479 

wesen. Auch Stiefel, wußte sie, hatte bei ihr mehrmals manche 
Verstöße gegen gesetztes Wesen an ihm aussetzen müssen. 

»Mein guter Heinrich kommt nun bald, Lenette«, sagte er. 
»Und sein garstiges Vieh auch mit?« fragte sie. 

- »Du könntest wohl« - versetzte er - »meinen Freund ein biß
chen mehr liebhaben, gar nicht wegen seiner Ähnlichkeit mit 
mir, sondern wegen seiner freundschaftlichen Treue; dann 
würdest du auch gegen seinen Hund weniger haben, wie du ja 
wohl bei mir tätest, wenn ich einen hielte. Er braucht nun einmal 

10 auf seinen ewigen Reisen ein treues Wesen, das durch Glück und 
Unglück, durch Dick und Dünn mit ihm geht, wie der Saufin
der tut; und mich hält er für ein ähnliches treu es Tier und liebt 
mich mit Recht so sehr. Es bleibt ohnehin die ganze treue Ge
spannschaft nicht lange in Kuhschnappel«, setzte er hinzu, an 
manches denkend. Indes gewann er mit keiner Liebe seinen 
Prozeß um Liebe. Ich falle hier auf die Vermutung, daß dies ganz 
natürlich war und daß Lenette durch die bisherige warme Nähe 
des Schulrats sich in einer Temperatur der Liebe verwöhnt und 
verzärtelt hatte, wogegen ihr freilich die des Gatten wie kühlende 

- 20 Zugluft vorkam. Die hassende Eifersucht handelt wie die lie
bende; die Nulle des Nichts und der Kreis der Vollendung haben 
beide ein Zeichen. 

Der Advokat mußte endlich durch sein scheinbares Erkranken 
sein scheinbares Erliegen vorbereiten und grundieren; aber die
ses willkürliche Überbücken und Aufsinken aufs Grab gab ein 
Trug bei seinem Gewissen noch für bloße Versuche aus, Lenettens 
erbitterte Seele zu gewinnen. So erhebt der betörende und be
törte Mensch immer sein Blendwerk entweder zu einem klei
nem oder zu einem wohlwollenden! 

30 Die griechischen und römischen Gesetzgeber erdichteten 
Träume und Prophezeiungen, worin die Baurisse und zugleich 
die Baubegnadigungen und Baumaterialien ihrer Plane enthal
ten waren, wie z. B. Alcibiades eine Weissagung von Siziliens 
Eroberung vorlog. Firmian tats in seiner Haushaltung passend
abgeändert nach. Er sprach oft in Stiefels Gegenwart davon -
denn dieser nahm an allem zärtlichem Anteil - und folglich 
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wurde seiner ihrer -, daß er bald auf immer von dannen gehen 
werde - daß er bald Versteckens spielen werde, ohne je von 
einem alten freundschaftlichen Auge mehr gefunden zu werden 
- daß er hinter den Bettschirm und Bettvorhang des Bahrtuchs 
treten und entschlüpfen werde. Er erzählte einen Traum, den er 
vielleicht nicht einmal erdichtete: »Der Schulrat und Lenette 
sahen in seiner Stube eine. Sense!, die sich von selber bewegte. 
Endlich ging das leere Kleid Firmians aufrecht in der Stube 
herum. >Er muß ein anderes anhaben<, sagten beide. Plötzlicl1 
ging unten auf der Straße der Gottesacker mit einem unbegrüu- 10 

ten Hügel vorbei. Aber eine Stimme rief: >Suchet ihn nicht dar
tmter, es ist doch vorbei.< Eine zweite sanftere rief: >Ruh' aus, 
du Müder! < - Eine dritte rief: >Weine nicht, wenn du ihn liebst. < 
Eine vierte rief fürchterlich: >Spaß, Spaß mit aller Menschen 
Leben und Tod! <(( - Firmian weinte zuerst und dann sein Freund 
und endlich mit letztem seine zürnende Freundin. 

Aber nun wartete er sehnlichst aufleibgebers Hand, die ihn 
schöner und schneller durch den düstem Vor grund und die 
schwüle Vorhölle des künstlichen Todes führte: er wurde jetzo 
zu weich dazu. 20 

Einst an einem schönen Augustabend war ers mehr als sonst; 
auf seinem Angesicht schwebte jene verklärende Heiterkeit der 
Ergebung, der tränenlosen Rührung und der lächelnden Milde, 
wenn der Kummer mehr erschöpft als gehoben ist; wie etwan 
zuweilen über den blauen Himmel der bunte Schlagschatten des 
Regenbogens fället. Er beschloß, heute bei der geliebten Gegend 
den einsamen Abschiedbesuch zu machen. 
Dr~ußen hing (für seine Seele, nicht für sein Auge) über die 

licht~ Landschaft ein dünner, wehender Nebel herein, wie Berg
hems und W ouvermans Pinsel über alle Landschaften einen 30 

weichenden Duft statt eines Schleiers werfen. Er besuchte, er 
berührte, er beschauete, gleichsam um Lebewohl zu sagen, jede 
volle Staude, an deren Rückenlehne er sonst gelesen hatte, jeden 
dunklem kleinen Wellenstrudel unter einem abgespülten Wur-

1 Nach dem Aberglauben, daß sich das Scharfrichter-Schwert von selber 
bewege, wenn es jemand zu töten bekomme. 
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zeldickicht, jeden duftenden, grünenden Felsenbloch, jede 
Treppe aus steigenden Hügeln, auf denen er sich künstlich den 
Auf- oder Untergang der Sonne vervielfacht hatte, und jede 
Stelle, wo ihm die große Schöpfung Tränen der'Begeisterung 
aus der überseligen Brust getrieben hatte. Aber mitten unter 
den hochstämmigen Ernten, unter der wiederholten Schöp
funggeschichte, im lebenwimmelnden Brütofen der Natur, in 
der Samenschule des reifen, unabsehlichen Gartens dehnte sich 
eine dumpfe, zerborstene Stimme durch den hellen Twrnme-

10 tenklang des Alexanders-Festes der Natur und fragte: »Welches 
Totengebein wandelt durch mein Leben und verunreinigt 
meine Blüten?« Es kam ihm vor, als sing' es aus der tiefern 
Abendröte ihn an: »Wandelndes Skelett mit dem Saitenbezug 
von Nerven in der Knochenhand - du spielest dich nicht; der 
Atem des weiten Lebens wehet tönend die Aeolharfe an, und du 
wirst gespielet.« - Aber der trübe Irrtum sank bald unter - und 
er dachte: » Ich töne und spiele zugleich - ich werde gedacht und 
denke - die grüne Hülse hält nicht meine Dryade, meinen 
spiritus recror (den Geist) zusammen, sondern er sie - das Leben 

20 des Körpers hangt ebensosehr vom Geiste als er von jenem ab. -
Überall drängt sich Leben und Kraft; der Grabhügel, der mo
dernde Leib ist eine Welt voll arbeitender Kräfte - wir vertau
schen die Bühnen, aber wir verlassen sie nicht.« 

Als er nach Hause kam, lag folgendes Blättchen von Leibgeber 
an ihn da: »Ich bin auf dem Wege; mache dich auf deinen! L.« 

NEUNZEHNTES KAPITEL 

Das Gespenst - Heimziehen der Gewitter im August oder letzter 
Zank - Kleider der Kinder Israel 

Einmal abends gegen II Uhr geschah unter dem Dachstuhl ein 
30 Schlag, als wenn einige Zentner Alpen hineinfielen. Lenette ging 

mit Sophien hinauf, um zu sehen, ob es der Teufel oder nur eine. 
Katze sei. Mit mehlichten und ausgedehnten, winterlichen Ge-
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sichtern kamen die Frauen wieder - »ach daß sich Gott erbarme,« 
sagte die fremde, »der Herr Armenadvokat liegt droben, wie 
eine Leiche, auf dem Gurtbette.« Der lebendige, dem mans er
zählte, saß in seiner Stube; er sagte, es sei nicht wahr, er würde 
doch auch vom Knalle gehöret haben. Aus dieser Taubheit er
rieten nun alle Weiber, was es bedeute, nämlich seinen Tod. Der 
Schuster Fecht, der heute durch die Thronfolge regierender 
Nachtwächter war, wollte zeigen, wo ihm das Herz säße, und 
versah sich bloß mit dem Wächterspieß - das war sein ganzer 
Artilleriepark -, steckte aber ungesehen noch ein Gesangbuch, IO 

schwarzgebunden, als eine heilige Schar zu sich, falls etwan doch 
der - Teufel droben läge. Er betete unterwegs viel vom Abend
segen, der eigentlich heute von ihm als Wächter-Archont, da 
ohnehin sein Stundengesang ein ausgedehnter, in Gassen abge
teilter Abendsegen ist, nicht gefodert werden konnte. Er wollte 
mutig gegen das Gurtbette vorschreiten, als er leider auch das 
weißgepwverte Gesicht vor sich sah und hinter dem Bette einen 
Höllenhund mit Feueraugen, der die Leiche grirnnug zu be
wachen schien. Er stand sogleich verglaset, wie zu einer Leichen
wache aus Alabaster gehauen, in Angstschweiß hartgesotten, da 20 

und hielt seinen Raufer hin, das Stoßgewehr. Er sah voraus, 
wenn er sich umwendete, um über die Treppe hinabzuspringen, 
so werde ihn das Ding von hinten umklaftern und ihn satteln 
und hinabreiten. Glücklicherweise tropfte eine Stimme unten 
wie ein Kordial- und Couragewasser ins Herz, und er legte seinen 
Sauspieß an, willens, das Ding tot zu stechen oder doch den 
Kubikinhalt zu visieren mit dem Visierstab. Aber als jetzt das 
eingesclmeiete Ding langsam in die Höhe wuchs: - so wurd' es 
ihm auf seinem Kopfe, als hab' er eine feste Pechmütze auf und 
jemand schraub' ihm die Kappe samt den inliegenden Haaren je 30 

länger, je mehr ab - und den Aalstachel konnt' er mit zwei Hän
den nicht mehr halten (unten am Schaft hielt er ihn), weil der 
Speer so schwer wurde, als hinge sich der älteste Schuhknecht 
daran. Er streckte das Stichgewehr ~d flog kühn von der ober
sten, dreimal gestrichnen Oktave der Treppe wehend herunter 
zur Kontrabaßtaste oder -stufe. Er schwur drunten vor dem 
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Hausherren und vor allen Mietleuten, er wolle sein Nachtwäch
teramt ohne Spieß versehen, der Geist halte solchen in der Haft; 
ja es schüttelte ihn Frost, wenn er nur mit den Augen dem 
Armenadvokaten lange in den Zügen des Gesichts herumging .. 
Firmian war der einzige, der sich erbot, das Rapier zu holen. Als 
er hinaufkam, traf er an, was er vermutet hatte - seinen Freund 
Leibgeber, der sich mit einer alten erschütterten Perücke einge
pudert hatte, um bei den Leuten allmählich Siebenkäsens Kunst
Tod einzuleiten. Sie umarmten einander leise, und Heinrich 

IO sagte, morgen komm' er die Treppe herauf lrnd ordentlich an. 
Drunten bemerkte Firmian bloß, es sei oben nichts zu sehen 

als eine alte Perücke - da sei der Spieß des sclmellfüßigen Spie
ßers, und er zähle hier zwei furchtsame Häsinnen und einen 
Hasen. Aber der ganze Konventikel wußte nun wohl, was er zu 
denken habe - man müßte keinen Verstand im Kopfe haben, 
wenn man noch einen Kreuzer für Siebenkäsens Leben geben 
wollte, und die Geisterseher und -seherinnen dankten Gott herz
lich für den Todesschrecken als Pfandstück des eignen weiteren 
Lebens. Lenette hatte die ganze Nacht nicht das Herz, sich aufzu-

20 setzen im Gitterbette, aus Angst, sie sehe - ihren Malm, wie er 
leibt und lebt. 

Am Morgen stieg Heinrich mit seinem Hunde die Treppe 
herauf, in bestäubten Stiefeln. Dem Armenadvokaten war, als 
müsse dessen Hut und Achsel voll Blüten aus dem Baireuther 
Eden liegen - er war ihm eine Gartenstatue aus dem verlornen 
Garten. Für Lenetten war eben darum diese Palme aus Firnuans 
ostindischen Besitzungen in Baireuth - vom Saufrnder wollen 
wir nicht einmal sprechen - nichts als eine Stechpalme; und nie 
konnte sie weniger als jetzo Geschmack einem solchen Stachel-

30 beerstrauche, einem solchen Distelkopf - der so schön war, als 
käm' er eben aus Hamiltons Pinsel1 - abgewinnen. Allerdings -
ich will es geradezu sagen - begegnete er aus inniger Liebe gegen 
seinen Firmian Lenetten, die ebensoviel Schuld als Recht hatte, 
ein wenig zu kahl und zu kalt. Wir hassen nie eine Frau herzli
cher, als wenn sie unsern Liebling quält, so wie umgekehrt eine 

• Der sich durch gemalte Disteln, wie Swift durch andere, auszeichnete. 
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Frau dem Plagegeist ihrer Schoßjüngerin am meisten gram 
wird. 

Der Auftritt, den ich sogleich zu geben habe, läßt mich am 
stärksten fühlen, welche Kluft zwischen dem Romanschreiber, 
der über das Verdriißliche wegsetzen und alles sich und dem 
Helden und den Lesern verzuckern kann, und zwischen dem 
bloßen Geschichtschreiber wie ich, der alles durchaus rein histo
risch, unbekümmert um Verzuckern und um Versalzen, auf
tragen muß, immer bleiben wird. Wenn ich daher früher den 
folgenden Auftritt ganz unterschlagen habe: so ist dies wohl ein 10 

Fehler, aber kein Wunder in den Jahren, wo ich lieber bezauberte 
als belehrte und mehr schön malen wollte als treu zeiclmen. 

Lenetten war nämlich schon vor geraumer Zeit der ganze 
Leibgeber nicht recht zum Ausstehen, weil er, der weder Titel 
noch Ansehen hatte, mit ihrem Manne, einem längst eingebür
gerten Kuhschnappler Armenadvokaten und Gelehrten, öffent
lich so gemein und bekannt tat und ebensogut als ihr von ihm 
verführter Mann ohne Zopf ging, so daß viele mit den Fingern 
auf beide wiesen und sagten: »Ei, seht das Paar oder par nobile 
fratrum 1« Diese Reden und noch schlimmere konnte Lenette 20 

aus den ächtesten historischen Quellen schöpfen. Freilich heuti
gen Tages gehört fast so viel Mut dazu, sich einen Zopf anzu
hängen, als damals, sich seinen abzuschneiden. Ein Domherr hat 
in unsern Zeiten nicht nötig, wie in den vorigen, sich einen 
Zopf und dadurch den angenehmen Gesellschafter zu machen, 
und er braucht ihn also nicht zweimal jährlich, wie einen Pfauen
schweif, abzuwerfen, um seine tausend Gulden Einkünfte ge
setzmäßig zu verdienen, indem er im Chore zur Vesper er
scheint mit rundem Haar; er trägts schon am Spieltische wie am 
Chorpulte. In den wenigen Ländern, wo etwa der Zopf noch 30 

herrscht, ist er mehr Dienst-Pendel und Staats-Perpendikel, und 
langes Haar, das schon die fränkischen Könige als Kron-Abzei
chen (Kron-Insignie) haben mußten, ist bei Soldaten, sobald es 
nicht wie bei jenen fliegend und ungebunden getragen wird, son
dern fest geschnürt und gefangen vom Zopfband, ein ebenso 
schönes Zeichen des Dienens. Die Friesen taten längst ihren 
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Schwur mit Anfassen des Zopfes, und hieß solcher der Bödel
Eid 1 - so setzt denn in manchen Ländern der Soldaten- oder 
Fahneneid einen Zopf voraus; und wenn bei den alten Deut
schen schon ein auf der Stange getragener Zopf eine Gemeinde 
vorstellte', wie natürlich muß eine Kompagnie, ein Regiment, 
wovon jeder einzelne Soldat den seinigen hinten trägt, nicht 
gleichsam einen Kompagniezopf der vaterländischen Vereini
gung bilden und deutsches Wesen zeigen! 

Lenette machte nun vor ihrem Manne kein GeheilTUlis daraus 
IO - denn ihr stand Stiefel von weitem bei -, daß sie sich im Grund 

wenig über Leibgeber und sein Betragen und sein Tragen er
freue. »Mein Vater Seliger war doch lange Rats-Kopist,« sagte 
sie in Leibgebers Gegenwart, »aber er betrug sich immer wie 
andere Leut'e in Kleidung und sonst.« 

»Als Kopist«, versetzte Siebenkäs, »mußte er freilich immer 
kopieren, so oder so, mit Federn oder Röcken; mein Vater hin
gegen spannte Fürsten die Büchsen und schor sich um nichts, 
und was fiel, das fiel. Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen 
beiden Vätern, Frau!« Sie hatte schon früher bei Gelegenheit den 

20 Kopisten gegen den Büchsenspanner gehalten und gemessen 
und von weitem angedeutet, daß Siebenkäs keinen so vorneh
men Vater wie sie und folglich auch nicht die vornehme educa
tion gehabt, wodurch man Manieren bekommt und überhaupt 
lernt, wie man sich trägt. Dieser lächerliche Herabblick auf 
seinen Stammbaum verdroß ihn immer so, daß er oft über sich 
selber lachte. Indes fiel ihm der kleine Seitenschlag aufLeibgeber 
weniger auf als ihre ungewöhnliche körperliche Zurückziehung 
von ihm; sie war nicht zu bewegen, seine Hände anzufassen, 
»lmd gar ein Kuß von ihm«, sagte sie, »wäre ihr Tod«. Mit allem 

30 peinlichen Eindringen und Fragen über den Grund holte er 
keine andere Antwort aus ihr heraus als die: »sie wollt' es sagen, 
wenn er fort sei.« Aber dann war er selber leider auch fort und 
im Sarge, d.h. auf dem Wege nach Vaduz. 

Auch diese ungewöhnliche Hartnäckigkeit eines starren Hau-

, Dreyers Miszellen. S. 105 • 

• Westenrieders Kalender von 179 I. 
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benkopfes wurde von ihm noch leidlich ertragen in einer Zeit, 
wo sich das eine Auge am Freunde wärmte, und das andere am 
Grabe kühlte. 

Endlich kam noch etwas dazu, und niemand erzählt es gewiß 
treuer als ich; daher man mir glauben sollte. Es war abends, ehe 
Leibgeber in seinen Gasthof (ich glaube zur Eidechse) zurück
ging, als die tiefschwarze Halbscheibe eines Gewitters sich 
stumm über den ganzen Westen der Sonne w'ölbte und immer 
weiter herüber bog auf die bange Welt, da war es, daß beide 
Freunde über die Herrlichkeit eines Gewitters, über das Beilager 10 

des Himmels mit der Erde, des Höchsten mit dem Tiefsten, über 
die Himmelfahrt des Himmels nach der Erde, wie Leibgeber 
sagte, sprachen, und daß Siebeillds bemerkte, wie eigentlich 
nur die Phantasie hier das Gewitter vorstelle oder ausbilde, und 
wie nur sie allein das Höchste mit dem Niedrigsten verknüpfe. 
Ich wollte, er hätte dem Rate von Campe und Kolbe gefolgt 
und statt des fremden Wortes Phantasie das einheimische Einbil~ 
dungkraft gebraucht; denn die Puristin und Sprachfegerin 
Lenette fmg an zuzuhören, sobald er nur das Wort ausgespro
chen. Sie, die in der Brust nichts hatte als Eifersucht und im 20 

Kopfe nichts als die Fantaisie, hatte alles auf die Baireuther 
Fantaisie bezogen, was nur der menschlichen Phantasie von 
beiden Männern nachgerühmt wurde, z.B. wie sie (die mark
gräfliche Fantaisie nänilich, dachte Lenette) selig mache durch 
die Schönheit ihrer hohen Geschöpfe - wie nur im Genusse ihrer 
Schönheiten ein Kuhschnappel zu .ertragen sei - (fr'eilich, weil 
man an seine Natalie denkt, dachte sie) - wie sie das kallle Leben 
mit ihren Blumen überkleide - (mit ein paar seidnen Vergiß
meinnicht, sagte Lenette zu sich) - und wie sie (die markgräfliche 
Fantaisie) nicht nur die Pillen des Lebens, auch die Nüsse, ja den 30 

Paris-Apfel der Schönheit selber versilbere. 
Himmel, welche Doppelsil1l1igkeiten von allen Ecken! Denn 

wie trefflich hätte Siebenkäs den Irrtum der Verwechslung der 
Phantasie mit Fantaisie widerlegen können, wenn er bloß ge
zeigt hätte, daß von der dichterischen wenig in der markgräfli
chen zu fmden sei und daß die Natur schöne romantische Täler 
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und Berge gedichtet, welche der französische Geschmack mit 
seinen rhetorischen Blumen- und Periodenbauten und Antithe
sen behangen und ausstaffiert, und daß Leibgebers Wort von 
der Phantasie, die. den Paris-Apfel versilbere, in einem andern 
Süme aufFantaisiepasse, von deren Äpfeln der Natur man erst das 
gallische Weihnachtsilber abzuschaben habe, eh' man sie anbeißt. 

Kaum war Leibgeber zum Hause hinaus und nach seiner Ge
wolmheit unter das Gewitter hinein, • das er gern im Freien ge
noß: so brach Lenettens Gewitter noch vor dem himmlischen aus. 

IO »So hab' ichs doch mit meinen eignen Ohren vernommen,« 
fing sie an, »wie dieser Atheist und Störenfried dich in Baireuth 
in der Phantasie verkuppelt; und dem soll eine Frau eine Hand 
geben oder mit einem Finger berühren?« - Sie ließ noch einige 
Donner nachrollen ; aber es ist meine Pflicht gegen die arme, 
durch vielerlei Gemisch zu einem Gärbottich umgesetzte Frau, 
ihr nicht alle Aufbrausungen nachzuzählen. Inzwischen brause
ten nun auch die Säuern des Mannes auf; denn seinen Freund vor 
ihm zu schelten - gleich viel, aus welchem Mißverständnis, und 
er fragte gar nicht über dasselbe, da keines sie ents~huldigen 

20 konnte -, blieb ihm eine Sünde gegen den heiligen Geist seiner 
Freundschaft; - und er donnerte demnach tüchtig zurück. Es 
kommt als Entschuldigung dem Manne zustatten - freilich der 
Frau auch -, daß die Gewitterluft die feurigen Kohlen auf seinem 
Haupte noch mehr in Flammen blies und daß er demnach :wie 
toll in der Stube auf- und abfuhr und geradezu den Vorsatz, 
Lenetten vor semem Sterben alles nachzusehen, in die Luft 
sprengte; denn er wollte und durfte nicht leiden, daß dem letzten 
Freunde seines Lebens und Sterbens von der Erbin seines Na
mens unrecht begegnet wurde in Worten oder Werken. Von 

30 den vulkanischen Ausbrüchen des Advokaten, die ich ihm zu 
Liebe gleichfalls alle verschweige, geb' ich einen Begriff, wenn 
ich berichte, daß er, mit dem Gewitter jetzt um die Wette 
dOilllernd, ausrief: »Einem solchen Manne!« - und eine Ohrfeige 
mit den Worten: »Du bist auch ein Weiberkopf!« einem Hau
benkopf erteilte, der schon einen kühnen Hut mit Federn auf
hatte. - Da der KopfLenettens Favoritsultanin unter den andern 
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Köpfen war und oft von ihr gestreichelt wurde: so war nach 
einem solchen Schlage billig nichts weiter zu erwarten als ein so 
heftiges Auf toben, als wär' er ihr selber widerfahren (wie Sieben
käs gleicherweise für seinen Freund aufgebrauset); aber es kam 
nichts als ein mildes volles Weinen. »0 Gott, hörst du das 
schreckliche Gewitter nicht?« sagte sie bloß. »Donner hin, Don
ner her !« (versetzte Siebenkäs, welcher - einmal über seinen bis
herigen philosophischen Ruhegipfel hinausgerollt - nun nach 
gt:istigen und physischen Fallgesetzen die Gewalt des Sturzes 
wachsen ließ bis zum Versinken) - »Das Wetter sollte nur allem 10 

kuhschnappelschen Gesindel heute auf den Kopf fahren, das 
meinen Heinrich anschwärzt.« - Da das Gewitter noch heftiger 
wurde, sprach sie noch sanfter und sagte: »Jesus, welcher 
Schlag! - Sei doch bußfertig! Wenn er dich nun in deinen Sün
den träfe!« - »Mein Heinrich geht draußen«, sagt' er; »0 wenn ihn 
der Blitz nur jetzt erschlüge und Inich gleich mit durch eine'l 
Strahl: so wär' ich alles elenden Sterbens entübrigt; und wir 
blieben beieinander!« -

So trotzig und Leben und Religion verachtend hatte die Frau 
ihn noch nie gesehen, und sie mußte daher jede Minute gewärtig 20 

sein, daß der Blitz in das Merbitzersche Haus herabschieße und 
ilm und sie erlege, um ein Exempel zu geben. 

Jetzo deckte ein so heller Blitz den ganzen Himmel auf, und 
ein so brechender Donner fuhr ihm nach, daß sie ihm die Hand 
hinreichte und sagte: »Ich will gern alles tun, was du begehrst -
sei nur um Gottes willen wieder gottesfürchtig - ich will ja 
Herrn Leibgeber auch die Hand geben lUld den Kuß, er mag sie 
abgewaschen haben oder nicht, wenn ihn der Hund abgeleckt -
und ich will nicht hinhören, wenn ihr auch noch so stark die 
versilbernde und blühende Phantasie der Baireuther heraus- 30 

streicht.« -
Himmel! wie tief ihm der Blitz jetzt in zwei Irrgänge Lenet

tens hineinleuchtete und ihm ihre unschuldige Verwechslung 
der Phantasie mit Fantaisie, wovon ich schon gesprochen, sehen 
ließ und dann seine eigne Verwechslung ihres Ekels mit ihrem 
Hasse. Letztes war nämlich so: Da ihr weibliches Reinlichhalten 
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und ihr Putzen sich leichter den Katzen anschloß als den Hunden, 
welche beides und die Katzen selber nicht achten: so war ihr 
Leibgebers Hand, wenn gerade des Saufinders Zunge darauf 
gewesen, eine Esaus-Hand voll Chiragra und ein Daumen
schrauben für die ihrige - der Ekel litt kein Berühren -, und 
Heinrichs Mund vollends war, und wäre der Hund vor zehn 
Tagen daran mit seinem gesprwlgen, das größte Schreckbild, 
welches nur der Abscheu für ihre Lippen hinstellen konnte; -
sogar die Zeit galt mr für keine Lippenpomade 1. 

10 Aber diesesmal brachten die entdeckten Irrtümer nicht Frie-
den wie sonst, sondern das erneuerte Gebot der Trennung. Zwar 
traten ihm Tränen in die Augen, und er reichte ihr die Hand und 
sagte: »Vergib zum letzten Mal! Im August ziehen ohnehin die 
Gewitter heim«; aber er konnte keinen Kuß der Versöhnung an
bieten oder annehmen. Unwiderruflich sprach sein neuester 
Abfall von den wärmsten Entschlüssen der Duldung die Weite 
ihrer innern Trennung aus. Was hilft Einsehen der Irrungen bei 
dem Bestehen illrer Quellen? Was hälE' es, dem Meere ein paar 
Flüsse abschneiden, wenn ilim die Wolken und die Wogen blei-

20 ben? Die Realinjurie gegen den Haubenkopf schmerzte in seiner 
Brust am meisten nach; er wurde für ihn ein Gorgonenkopf, der 
immer drohte und rächte. 

Er suchte nun seinen Freund, wie mit neuer Liebe - weil er für 
ihn geduldet -, so mit neuem Eifer auf, um den Sterbeplan mit 
ihm abzureden. »An welcher gefährlichen Krankheit« - fing 

1 Nichts ist unvernünftiger, unbezwinglicher und unerklärlicher als der 
Ekel, dieser widersinnige Bund des Willens mit der Magenhaut. Cicero 
sagt: der Schamhafte bringt nicht gern den Namen der Schamhaftigkeit -
dieses transzendenten Ekels - auf die Zunge, und so geht der Ekle mit dem 
Ekel um, besonders da körperliche und moralische Reinheit Nachbarinnen 
sind, wie der reinliche und keusche Swift an sich zeigt. Sogar der körperliche 
Ekel, dessen Stoff mehr ein phantastischer als physischer ist, nimmt mehr das 
sittliche Gefühl in Anspruch, als man denkt. Gehe mit einem Magen, der 
Unverdautes oder Brechwein bei sich hat, über die Gasse: so wirst du an 
zwanzig Herzen und Gesichtern und, wenn du nach Hause kommst, an noch 
mehren Büchern ein innigeres sittliches und ästhetisches Mißfallen empfin
den als sonst.' 
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Heinrich die medizinische Beratschlagung an - »gedenkst du am 
liebsten deinen Geist aufzugeben? Wir haben die besten, tödlich
sten Zufälle vor uns. Verlangst du eine Luftröhrenentzündung
oder eine Darmentzündung - oder ein entzündetes Zäpfchen
oder ist dir mehr mit Hirnwut gedient oder mit Steckkatarrh -
oder ist dir Bräune, Kolik und der Teufel und seine Großmutter 
lieber? Auch haben wir die nötigsten Miasmen und anstecken
den Materien bei der H~d, die wir brauchen - und wenn wir 
den August, den Erntemonat der Sclmitter und Ärzte, als Gift
pulver dazumischen: so überstehest du es nichu - Er versetzte: 10 

»Du hast wie der Meister-Bettler! alle Schäden feil, Blindheit 
und Lähmung und alles. Ich für meine Person bin ein Freund 
von dem Schlagfluß, diesem volti subito, dieser Extrapost und 
Jagdtaufe des Todes - ich habe aller prozessualischen Weitläuf
tigkeiten satt.« - Leibgeber merkte an: »Der ist wohl das Sum
marissimum des Todes - inzwischen müssen wir, nach den 
besten Pathologien, die ich kenne, uns zu einem dreifachen 
Schlagfluß entschließen. Wir können uns hier nicht nach der 
Natur, sondern nach dem medizinischen Grundgesetz richten, 
daß der Tod allezeit einen Tertiawechsel vorausschicke, ehe sie 20 

einen dort akzeptieren und honorieren, oder einen dreimaligen 
Hammer-Schlag des Versteigerns. Ich weiß, die Ärzte lassen 
nicht mit sich reden: nimm den dreifachen Schlag!« - Aber 
Siebenkäs sagte komisch-heftig: »Beim Henker! wenn mich der 
Schlagfluß zweimal recht trifft: was kann ein Arzt mehr fodern? 
- Nur kann ich vor drei oder vier Tagen nicht erkranken, ich 
muß auf einen wohlfeilern Sarg-Baumeister warten.« Die Sarg
Baute hausieret bekanntlich unter den Tischlern herum, wie ein 
Rcihcschank. Man muß nun einem solchen Schiff zimmermann 
der letzten Arche zahlen, was er fodert, weil der Nachlaß eines 30 

Verstorbnen der Leichen-Regie, den Akzisoffizianten des 
Todes, wie der Palast eines verstorbnen Doge und Papstes, zum 
Plündern stets muß preisgegeben werden. 

1 Ein Bettler in England, der eine Bude voll Krücken, Augenpflaster, fal
scher Beine etc. besitzt, die jeder haben muß, der lahm, blind, hinkend sein 
will. Brit. Annal., I.B. 
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»Diese Galgenfrist« - versetzte Leibgeber - »kann noch einen 
andern Nutzen haben. Sieh, hier habe ich mir eine alte Haus
Postille um halbes Sündengeld erhandelt, weil nirgends so ein
dringliche Leichenpredigten gehalten werden als in diesem 
Werke, und zwar in dessen hölzernem Deckel, worin ein leben
diger Prediger wie in einer Kanzel eingepfarrt sitzt.« - Es saß 
nämlich im Deckel der Käfer, den man die Totenuhr, auch den 
Holzbohrer, Trotzkopf nennt, weil er angerührt den Schein 
eines Scheintoten unter allen Martern fortsetzt, und weil seine 

IO Schläge, die nur ein Türklopfen für das geliebte Weibchen sind, 
für Anklopfen des wahren Todes genommen werden; daher 
sonst ein Hausgerät, worin er schlug, als bedeutendes Kauf- und 
Erbstück gegolten. - Leibgeber erzählte ihm weiter: da ihm 
nichts in der Welt so verhaßt sei als ein Mensch, der aus Todes
Furcht Gott und den Teufel durch schnelle Bekehrung zu über
listen suche: so stecke er gern bei solchenhöllenscheuen Sündern 
die Postille auf einige Tage unvermerkt unter die Möbeln, um 
sie durch die Leichenpredigten recht zu quälen, die der Käfer 
voraushalte, ob er gleich dabei seinerseits, so gut wie mancher 

20 Pfarrer, gerade nur an Weltliches denkt. »Könnt' ich aber nicht 
-füglich die Postille mit dem Leichenprediger so unter deine Bü
cher schieben, daß deine Frau ihn hörte und dann an das Sterben 
dächte,nämlich an deines, und sich immer mehr daran gewöhnte?« 

»Nein, nein,« rief Firmian, »sie soll mir nicht so viel voraus 
leiden, sie hat genug voraus gelitten.« - »Meinetwegen,« ver·
setzte Heinrich, »denn sonst reimte sich mein Käfer wohl mit di:', 
da der Trotzkopf oder ptinus pertinax sich ebensogut tot zu 
stellen weiß, als du wirst.« 

Übrigens freuete er sich, daß alles so schön ineinanderhäkle, 
30 und daß er gerade vor einem Jahre auf die Glasperücke Blaisens 

gestiegen und oben injuriert oder geschimpft, ohne sich selber 
den geringsten Schaden zu tun. Injurien nämlich verjähren in 
einem Jahre, es müßten denn kritische sein, deren Regiment 
nicht länger dauert als das des Rektors in Ragusa, I Monat, d. h. 
so lange das Zeitungblatt im Lesezirkel umläuft. Ein Buch sel
ber hingegen, das die Diktatorwürde in der gelehrten Republik 
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bekleidet, darf eben seines großen Einflusses wegen nicht länger 
regieren als ein römischer Diktator, 6 Monate, d. h. von der 
Geburtmesse bis zur Seelen- oder Totenmesse, und ist, gleich 
Bücherrnachern, entweder im Frühling tot oder im Herbst. 

Sie kamen zurück in eine neugekleidete und neugestellte 
Stube. Lenettc tat, was sie konntc, um die Risse ihrer Haushal
tung wie Risse des Porzellans mit Blumen zu übermalen, und 
sie legte immer Partituren auf, worin gerade die abgesprungnc 
Saite eines Möbels nicht anzuschlagen war. Firmian opferte die
sesmal ihrer Bemühung, überall spanische Wände um die Step- 10 

pen und Brachäcker ihrer Armut herumzuführen, gern mehr 
lustige Einfälle auf, als er sonst, oder als Heinrich jetzo tat. Alle 
Weiber, sogar die ohne Geist, sind über Dinge, die sie näher an
gehen, die feinstcn Zeichendeutcrinnen und prophetischen Hell
seherinnen. Lenette beweiset es. Abends war Stiefel da, man 
disputierte, und dieser ließ es frei merken, daß er mit Salvian 
und mit mehren guten Theologcn1 glaube, daß die Kinder 
Israel; deren Kleider 40 Jahre in der Wüste kein Loch bekamen, 
des Anzugs wcgenimmer in einem W uchse blieben, ausgenom
men Kinder, an denen der Rock, den man ihnen aus dem abge- 20 

legten Kleidernachlaß der Verstorbenen zugeschnitten, zugleich 
mit dem Körper in die Höhe und Breite wuchs; »auf diese 
Weise«, setzte er hinzu, »werden alle Schwierigkeiten des großcn 
Wunders leicht durch kleine Nebenwunder aufgelöset.« - Leib
geber sagte mit einem funkelnden Auge: »Das glaubt' ich schon 
im Mutterleibe. Im ganzen israelitischen Heerzug konnt' es kein 
Loch geben, außer was man von Ägypten mitgebracht, und das 
wurde nicht größcr. Ja gesetzt, einer riß sich in der Trauerzeit 
ein Loch in die Backe Und in den Rock: so nähten sich beide 
Löcher selber miteinander wieder zu. Jammer und Schade ists, 30 

daß diese Armee die erste und die letzte blieb, bei der die Montur 
eine hübsche Art von Über-Körper war, der mit der Seelc 

1 Bibliotheque ancie1111. et mod. T. IV. p. 59. 60. Solche Rezensionen, wie 
Le eIere in dieser und in der bibliotheque choisie verfertigte, sind zum Glück 
abgekommen, da sie sich von Büchern in nichts unterscheiden als in der 
Kürze und Fülle. 
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wuchs, um die er lief-und wo allmählich der polt/ische Rock zu 
einem Kur-Habit erstarkte, aus einem microvestis zu einem 
macrovestis heranwuchs. Ich seh' es, in der Wüste war Essen 
eine Tuchfabrik, Manna die englische Wolle und der Magen der 
Webstuhl. Ein Israelit, der sich gehörig mästete, lieferte damals 
das nötigste Landes- und Wüstenprodukt. Ich würde, wär' ich 
damals auf einem Werbplatz gestanden, nur den Rock des Re
kruten unten an das Rekrutenmaß gehangen haben. Wie ists 
aber in unsrer Wüste, die nicht ins gelobte Land, sondern nach 

10 Ägypten führt? - Bei den Regimentern wachsen das ganze Jahr 
die Gemeinen, aber kein Rock; ja die Monturen sind nur für 
dürre Jahre und dürre Leute gefertigt, in nassen ringeln sie sich 
zusammen als gute Feuchtigkeitmesser, und der schweiß stiehlt 
mehr Tuch als der Kompagnieschneider und selbst der Lieferant. 
Der Chef, der etwan auf eine Periphrase und einen Streckteich 
der Montierstücke gerechnet hätte, weil er außer den Israeliten 
auch an den Kleidermotten und Schnecken ein Beispiel sähe, die 
sich nicht nach der Decke, sondern nach denen sich die Decke 
strecket, ein solcher Chef würde, weil die Regimenter dann fast 

20 in einem Zustand wie die alten Athleten föchten, des Henkers 
darüber werden, und die Regimenter des Teufels.« 

Diesen unschuldigen Sermon, der nur Stiefels exegetischen 
Wahnsinn beschießen sollte, glaubte Lenette auf ihren Kleider
schrank gerichtet. Diese Deutsche war wie der Deutsche, der 
hinter jeder Rakete und Pulverschlange der Laune einen beson
dern satirischen Kernschuß sucht. Siebenkäs bat ihn daher, seiner 
armen Frau, auf deren Herz jetzt ohnehin so viele scharf-ge
zähnte Schmerzen abgeschleudert würden, die unvermeidliche, 
unüberwindliche Unwissenheit ihrer Exegese nachzusehen oder 

30 lieber gar zu ersparen. -
Es ging endlich ein Kuhschnappler Bader mit Tod ab, der dem 

teuern Tischler unter den Hobel fiel. »Nun hab' ich« (sagte Fir
mian lateinisch) »mit dem Schlagfluß keine Minute zu passen; 
wer steht mir dafür, daß mir kein Mensch vorstirbt und den 
wohlfeilen Tischler wegfängt?« - Daher wurde auf den nächsten 
Abend das Erkranken anberaumt. 
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Der Schlagfluß - der Obersanitätrat - der Landschreiber - das 
Testament - der Rittersprung - der Frühprediger Reuel - der 

zweite Schlagfluß 

Abends riß Heinrich den Vorhang des Trauerspiels voll lustiger 
Totengräberszenen auf, und Firmian lag mit dem schlagflüssi
gen Kopfe auf dem Bette, stumm und an der ganzen rechten 
Seite gelähmt. Der Patient konnte sich über seine Verstellung 
und über die Qualen, womit sie Lenetten durchscluptt, nicht 
anders beruhigen als durch den innern Schwur, ihr als Vaduzer IO 

Inspektor die jährliche Hälfte seiner Einnahmen namenlos zu 
senden, und durGh die Vorstellung, daß sie durch seinen Tod 
zugleich Freude und Freiheit und ihren Liebhaber gewinne. Das 
Mietpersonale schloß einen Kreis um den Schlagflüssigen ; aber 
Leibgeber trieb alles aus der Kammer und sagte: »Der Leidende 
braucht Ruhe.« Es tat ihm ordentlich wohl, daß er in einem fort 
scherzhaft lügen konnte. Er versah das Reichserbtürhüteramt 
und schlug vor dem Doktor, den man verordnen wollte, die 
Tür ins Schloß: »Ich will dem Kranken« (sagt' er) »wenig ver
schreiben, aber das Wenige gibt ihm doch einstweilen die 20 

Sprache. Die verdammten Todesflüsse von Mixturen, Herr 
Schulrat,« (denn dieser wurde sogleich hergeholt) »sind wie die 
Flüsse, die jedes Jahr einen Toten haben wollen.« Er rezeptierte 
ein bloßes Temperierpulver: »Recipe«, schrieb er laut: 

»R. Conch. citratae Sirup. I. 
Nitri crystallisati gr. X. 
D. S. Temperierpulver. 

Vor allen Dingen«, setzt' er gebietend hinzu, »muß man die 
Füße des Patienten in laues Wasser stellen.« 

Das ganze Haus wußte, es helfe alles nichts, da sein Tod durch 30 

das Mehl-Gesicht nur gar zu gewiß verkündigt worden, und 
Fecht hatte eine mitleidige Freude, daß er nicht fehlgeschossen. 
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Der schwache Mann brachte das Temperierpulver kaum hin
unter, so war er schon imstande, zum Erstaunen der ganzen 
Todes-Assekuranzkammer in der Stube, wieder vernehmlich 
(aber nicht stark) zu sprechen. Der Haus-Vehme wars fast nicht 
recht. Der gute Heinrich hatte aber wieder einen Vorwand, 
seine frohe Miene zu erneuern. Er tröstete die Advokatin mit 
den Sprüchen: der Schmerz sei hienieden nichts mehr als ein 
höheres Hänseln oder die Ohrfeige oder der Schwertschlag, 
WOInit man zu einem Ritter befördere. 

10 Der Kranke hatte aufs Pulver eine recht leidliche Nacht; und 
er selber schöpfte wieder Hoff"mmg. Heinrich gab es nicht zu, 
daß die gute Lenette mit den Augen voll Tränen und voll 
Schlafs die Nachtwächterin seines Bettes wurde; er wollte 
nachts dem Patienten beispringen, sollt' es gefährlich werden, 
sagt' er. Das letzte war aber nicht möglich, da beide erst eben in 
dieser Nacht den Vertrag miteinander machten - und zwar 
lateinisch, wie einen fürstlichen-, daß morgen abends der Tod 
oder der fünfte Akt dieser Einschiebtragödie, die in der Tragödie 
des Lebens selber nur ein Auftritt ist, sich ereignen sollte. »Es ist 

20 morgen« (sagte Firmian) »schon zu langc - meine Lenette küm
mert mich unaussprechlich. Ach, ich habe ,wie David, das elende 
Auslesen unter Teurung, Krieg und Pest, und keine Wahl als 
seine. - Du, lieber Bruder, du bist mein Kain und richtest mich 
hin und glaubst auch so wenig wie er von der Welt, in die du 
mich schickst'. Wahrlich, eh' du mir das Temperierpulver vor
geschrieben, das mich zu reden nötigte, wünscht' ich in meiner 
stummen Düsterheit, aus Spaß würde Ernst. Einmal muß ich 
hindurch, durchs Tor unter der Erde, das in die umbauete Fe
stung der Zukunft führt, wo man sicher ist. 0, guter Heinrich, 

30 das Sterben schmerzet nicht, aber das Scheiden, das von werten 
Seelcn mein' ich.« - Heinrich versetzte: »Gegen diesen letzten 
Bajonettstich des Lebens hält uns die Natur ein breites Achilles-

1 Die Rabbinen behaupten nämlich, Kain habe seinen Bruder erschlagen, 
weil dieser ihn widerlegen wollte, da er (Kain) die Unsterblichkeit der Seele 
etc. bestritt. Also der erste Mord war ein Autodafe und der erste Krieg.ein 
Religionkrieg. 
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Schild vor: man wird auf dem Totenbette früher moralisch- als 
physisch-kalt, eine sonderbare hofmännische Gleichgültigkeit 
gegen alle, von denen wir zu scheiden haben, kriecht frostig 
durch die sterbenden Nerven. Vernünftige Zuschauer sagen 
nachher: seht, so verzichtend und vertrauend stirbt nur ein 
Christ! - - Lass' es, guter Firmian; die paar schlimmen, heißen 
Minuten, die du bis morgen auszuhalten hast, sind ein hübsches 
warmes Aachner Bad für den kranken Geist, das freilich ver':' 
dammt nach faulen Eiern riecht; nach einiger Zeit aber, wenn 
das Bad erkaltet ist, riecht es wie das Aachner nach nichts.« 10 

Am Morgen pries ihn Heinrich so: »Wie der jüngere Cato in 
der Nacht vor seinem Tode ruhig schlief-die Geschichte konnte 
ihn sclmarchen hören -, so scheinest du heute Nacht ein er
neuertes Beispiel dieser Seelengröße in so entkräfteten Zeiten 
gegeben zu haben: wär,' ich dein Plutarch, ich gedächte des Um
standes.« - »Aber ernstlich« - versetzt' er - »ich wünschte wohl, 
daß ein gescheuter Mann, ein literarischer Historienmaler West, 
meinen sonderbaren Primatod nach vielen Jahren, wenn der 
Tod schon den Sekundawechsel geschickt, einer guten Beschrei
bung würdigte für die Presse.« ... Derselben hat ihn nun, wie es 20 

scheint, ein biographischer West gewürdigt; aber man lasse 
mich es frei heraussagen, daß ich mit unglaublicher Freude diese 
Bett-Rede und diesen Wunsch, den ich so gänzlich erfülle, unter 
den Dokumenten angetroffen habe. - Leibgeber sagte darauf: 
»Die Jesuiten in Löwen edierten einmal ein schmales Buch, worin 
das schreckliche Ende Luthers gut, aber lateinisch beschrieben 
war. Der alte Luther erwischte das Werk und vertierte es wie 
die Bibel und fügte bloß hinten bei: >Ich Doktor M. Ltlther 
habe diese Nachricht selbst gelesen und verdolmetscht.< - Das 
würd' ich an deiner Stelle, wenn ich meinen Tod ins Englische 30 

übersetzte, auch darunterschreiben.« - Schreib' es immer dar
unter, lieber Siebenkäs, da du noch lebst; aber vertiere mich nur! 

Der Morgen gibt sonst seine Erfrischungen unter dem 
menschlichen Lagerkorn herum, es sei, daß einer auf dem harten 
Krankenbette oder auf der weichem Matratze liege - und richtet 
mit dem Morgenwind gebückte Blumen- und Menschenhäup-
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ter auf; aber unser Kranker blieb liegen. Es setzte ihm bedenklich 
zu, und er konnte nicht verhehlen. daß es mit ihm zuriickgehe
wenigstens wollt' er auf allen Fall sein Haus bestellen. Dieses 
erste Viertel, das die Totenglocke zur Sterbestunde schlug, 
drückte einen schweren scharfen Glockenhammer il,1 Lenettens 
Herz hinein, aus dem der warme Strom der alten Liebe in bittern 
Zähren brach. Firmian konnte dieses trostlose Weinen nicht an-
sehen; er streckte verlangen:d die Arme aus, und die Gepeinigte 
legte sich sanft und gehorsam zwischen sie an seine Brust, 'und 

10 nun vereinigte die heißeste Liebe ihre doppelten Tränen, ihre 
Seufzer und ihre Herzen, und sie ruhten, obwohl an lauter 
Wunden, glücklich aneinander in so geringer Entfernung vom 
Grenzhügel der Trennung. 

Er tat es daher der Armen zuLiebe und besserte sich zusehends; 
auch war diese Herstellung vonnöten, um die gute Laune zu er
klären, womit er seinen letzten Willen besorgte. Leibgeber gab 
seine Freude zu erkennen, daß der Patient wieder imstande war, 
auf der Serviette des Deckbettes zu speisen und eine tiefe Kran
kensuppen-Schüssel wie einen Weiher völlig abzuziehen. »Die 

20 lustige Laune«, - sagte Leibgeber zum Pelzstiefel- »die sich beim 
Kranken wieder einstellet, gibt mir große Hoffllungen; die 
Suppe aber frisset er offenbar nur der Frau zuliebe hinein.« -
Niemand log so gern und so oft aus Satire und Humor als Leib
geber; und niemand feindete ernste Unredlichkeit und Ver
schlagenheit unduldsamer an als er; er konnte 1000 Scherzlügen, 
und keine 2 Notlügen vorbringen; bei jenen standen ihm alle 
täuschende Mienen und Wendungen zu Gebote, bei diesen 
keine. 

Vormittags wurden der Schulrat und der Hausherr Merbitzer 
30 ans Bette vorgefodet: »Meine Herren«, fmg der Kranke an, »ich 

gedenke nachmittags meinen letzten Willen zu haben und auf 
dem Richtplatz der Natur drei Dinge zu sagen, welche ich will, 
wie maus in Athen durfte' ; aber ich will jetzo schon ein Testa-

1 Drei solche Dinge durfte in Athen jeder Verurteilte öffentlich sagen, 
nach Casaubon in seiner XVI. Exerc. gegen Baron. Annal., ders wieder aus 
dem Suidas haben will. 
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ment eröffnen, eh' ich das zweite mache oder vielmehr das Kodi
zill des ersten. Meine sämtlichen Schreibereien soll mein Freund 
Leibgeber einpacken und behalten, sobald ich selber einge
packet bin ins letzte Couvert mit Adresse. - Ferner will und ver
ordne ich, daß man sich nicht weigere - da ich die dänischen 
Könige, die alten österreichischen Herzoge und die vornehmen 
Spanier vor mir habe, wovon sich die ersten in ihrer Rüstung, 
die zweiten in Löwenfellen, die dritten in elenden Kapuziner
bälgen beisetzen lassen - man soll sich nicht weigern, sag' ich, 
mich ins Beet der andern Welt mit der alten Hülse und Schote zu IO 

stecken, worin ich in der ersten grünte; kurz, so wie ich hier bin 
und testiere. - Diese Verordnung nötigt mich, die dritte zu 
machen, daß man die Totenfrau bezahle, aber sogleich fort
weise, weil ich in meinem ganzen Leben zwei Weibern auffal
lend gram geblieben, der einen, die uns herein-, und der andern, 
die uns hinausspület, obwohl in einem größern Badezuber ab
scheuert als jene: der Hebamme und der Totenfrau; sie soll mit 
keinem Finger an mich tippen, und überhaupt gar niemand als 
mein Heinrich da.« - Sein Groll gegen diese Dienerschaft des 
Lebens und des Todes kann, wie ich vermute, aus demselben 20 

Anlaß fließen wie der meinige: nämlich aus dem herrischen und 
sportelsüchtigen Regiment, womit uns diese beiden Pflanzerin
nen und Konviktoristil1llen der Wiege und der Bahre gerade in 
den zwei entwaffneten Stunden der höchsten Freude und der 
höchsten Trauer keltern und pressen. 

»Weiter will ich, daß Hcinrich mir mein Gesicht, sobald es die 
Zeichen mcines Abschiedes gegebcn, mit unserer langhälsigen 
Maske, dic ich oben aus dem alten Kasten heruntergetragen, auf 
immer bedachen und bcwaffnen soll. Auch will ich, wel1ll ich 
aus allcn Fluren meiner Vergangenheit gehe und nichts hinter 30 

mir höre als rauschende Grummethügel, wenigstens an meine 
Brust noch den seidnen Strauß meiner Frau, als Spielmarke der 
verlornen Freuden, haben. Mit einer solchen Schein-Insignie 
gcht man am schicklichsten aus dem Leben, das uns so viele 
Pappendcckelpasteten voll Windflille vorsetzt. - Endlich soll 

. man nicht, wel1ll ich fortgehe, hintcr mir, wie hinter einem, der 
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aus Karlsbad abreiset, vom Turm nachklingen, wie man uns 
sieche, flüchtige Brunnengäste des Lebens ebenso wie Karlsbader 
mit Musizieren auf den Türmen empfängt, zumal da die Kir
chendienerschaft nicht so billig ist wie der Karlsbader Türmer, 
der für An- und Nachblasen nur auf 3 Kopfstücke aufsieht.« -
Er ließ sich nun Lenettens Schattenriß ins Bette reichen und 
sagte stammelnd: »Meinen guten Heinrich und den Herrn Haus
herrn ersuch' ich, nur auf eine Minute abzutreten und mich mit 
dem Herrn Schulrate und meiner Frau allein zu lassen.« 

10 Da es geschehen war: so blickte er lange stumm und warm 
den kleinen, teuern Schatten an; sein Auge trat, von Schmerzen 
durchbrochen, über wie ein zerrissenes Ufer; er reichte den 
Schattenriß dem Rate zu, stockte überwältigt und sagte endlich: 
»Ihnen, getreuer Freund, Ihnen allein kann ich dieses geliebte 
Bildnis geben. Sie sind ihr Freund und mein Freund - 0 Gott, 
kein Mensch auf der ganzen weiten Erde nimmt sich meiner 
guten Lenette an, wenn sie von Ihnen verlassen wird - Weine 
nur nicht so bitterlich, Gute, er sorgt für dich - 0 mein teuerster 
Freund, dieses hülflose, schuldlose Herz wird brechen in der ein-

20 samen Trauer, wenn Sie es nicht beschirmen und beruhigen: 0 

verlassen Sie es nicht wie ich!« Der Rat schwur bei dem All
mächtigen, er verlasse sie nie, und nahm Lenettens Hand und 
drückte sie, ohne die Weinende anzusehen, und hing mit trop
fenden Augen gebückt auf das Angesicht seines verstummenden 
Freundes herein - aber Lenette drängte ilm weg von der Brust 
ihres Gatten und machte ihre Hand frei und sank auf die Lippen 
nieder, die ihr Herz so sehr erschüttert hatten - und Firmian 
schloß sie mit dem linken Arm ans erquickte Herz und streckte 
überdeckt den rechten nach seinem Freunde aus - und nun hielt 

30 er an die gedrückte Brust die zwei nächsten Himmel der Erde 
geknüpft, die Freundschaft und die Liebe ... 

- Und das ists eben, was mich an euch betörten und uneinigen 
Sterblichen ewig tröstet und freuet, daß ihr euch alle herzlich 
liebet, wenn ihr euch nur in reiner menschlicher Gestalt er
blickt, ohne Binden und Nebel - daß wir alle nur erb lindell , 
wenn wir fürchten, daß wir erkalten, und daß unser Herz, sobald 
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der Tod unsere Geschwister über das Gewölke unserer Irrtümer 
hinausgehoben, selig und liebend zerfließet, wenn es sie im 
durchsichtigen Äther, ohne die Entstellung der hiesigen Hohl
spiegel und Nebel, als schöne Menschen schweben sieht und 
seufzen muß: ach, in dieser Gestalt hätt' ich euch nie verkannt! -
Daher strecket jede gute Seele ihre Arme nach den Menschen 
aus, die der Dichter in seinem Wolkenhimmel wie Genien lill
sem tiefen Augen zeigt, und die doch, wenn er sie auf unsere 
Brust heruntersinken lassen könnte, in wenig Tagen auf dem 
schmutzigen Boden unserer Bedürfillsse und Irrtümer ihre 10 

schöne Verklärung verlören; wie man das krystallene Gletscher
wasser, das, ohne zu erkälten, erfrischet, schwebend, wenn es 
vom Eis-Demante tropft, auffangen muß, weil es sich mit Luft 
verunreinigt, sobald es die Erde berührtl. -

Der Schulrat ging fort - aber bloß zum Doktor. Dieser vor
nehme Generalissimus des Freund Heins - der den Titel Ober
sanitätrat nicht umsonst führte, sondern für Geld - war ganz 
geneigt, den Kranken zu besuchen, erstlich, weil der Schulrat ein 
Mann von Ansehen und Vermögen war, und zweitens, weil 
siebenkäs als ein Konviktorist der Leichenlotterie, deren korre- 20 

spondierendes Mitglied und frere servant auch der Doktor war, 
nicht sterben durfte; denn diese Leichenkasse war nur eine 
Reichsoperationskasse voll Notpfennige für Honoratiores. Leib
geber erschrak tödlich vor dem in Schlachtordnung anrücken
den Obergesundheitrate; er mußte besorgen, durch den Doktor 
könnt' es wirklich schlimmer werden, so daß Siebenkäs den 
Ruhm Molierens nachließe, der auf dem Theater am Spiele des 
eingebildeten Kranken verstarb. Er fand zwischen Ärzten und 
Patienten das Verhältnis so unbestimmt, als es noch das zwischen 
Spechten oder Borkenkäfern und Bäumen ist, indem noch dar- 30 

über gestritten wird, ob die Bäume vom Bohren und Eierlegen 
dieser Tiere verfalben, oder ob umgekehret diese Tiere geflogen 
kommen, weil die Borke schon wurmstichig und der Stamm 
schon abgestorben ist. Ich glaube, in Hinsicht der Käfer und 
Spechte - auch der Ärzte -, sie sind beides abwechselnd, Ur-

, Nach De Lüc. s. den Z.B. der kleinen Reisen für Reise-Dilettanten. 
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sache und Wirkung, und das Dasein keines Tieres kann eine 
Zerstörung voraussetzen, weil sonst bei der Bildung der Erde 
auch ein krepierter Gaul für die Schmeißfliegen und ein großer 
Ziegenkäse für die K,äsemilben hätte geschaffen werden müssen. 

Der Obersanitätrat Oelha{en ging, mit zorniger Unhöflich
keit gegen die Gesunden, gerade auf den Kranken los und 
machte sich sogleich über den Sekundenzeiger des Lebens, über 
die medizinische Wünschelrute her, über den Puls: Leibgeber 
setzte den Pflug des satirischen Grimms in sein Gesicht und zog 

10 krumme Furchen und wählte Tiefackern. »Ich fmde«, sagte der 
Heilkünstler, »eine wahre Nerven-Apoplexie von Überladung -
man hätte den Arzt eher rufen sollen - der volle harte Pulsschlag 
verkündigt Wiederholung des Schlages - ein Brechpulver, das 
ich hiegegen verordne, wird vom besten Erfolge sein.« Und hier 
zog er kleine Brech-billet-doux, wie Bonbons eingewickelt, 
heraus. Er hatte die Vomitive im Selbverlage und trieb diesen' 
unschuldigen Land-Handel hausierend als Schnurrjude. Es gab 
wenige Krankheiten, wobei er nicht sein Brechmittel als Gna
denmittel, Wagenwinde, Pumpenstiefel und Fegefeuer ansetzen 

20 konnte; besonders arbeitete er fleißig mit diesem Brech- und 
Arbeitzeug bei Schlagflüssen, Brustentzündungen, Migränen 
und Gallenfiebern - er räume, sagt' er, zuvörderst in den ersten 
Wegen auf, und darüber räumte er den Inhaber der ersten Wege 
selber mit auf, der nachher leicht den letzten Weg alles Fleisches 
einschlug. Leibgeber knetete sein tolles Gesicht um und sagte: 
»Herr Kollege und Protomedikus Oelhafen, wir können ganz 
gut ein concilium oder consilium oder collegium medicum hier 
halten. Es will mir vorkommen, als sei mein Temperierpulver 
ratsam gewesen, da es apoplectico gestern wieder zur Sprache 

30 verholfen.« - Der Protomedikus hielt ihn für einen Heilpfuscher 
und sagte zum Pelzstiefel, ohne seinen Kollegen nur anzusehen: 
»Lassen Sie laues Wasser bringen, ich will ihm es eingeben.« -
Leibgeber fuhr zornig auf: »Wollen wirs miteinander einneh
men, da unsere zwei Gallenblasen sich ergießen - der Patient 
darf nicht, soll nicht, kann nicht.« - »Sind Sie ausübender Arzt, 
mein Herr?« sagte der Obersanitätrat verachtend-stolz. 
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»Jubeldoktor«, sagt' er, »bin ich, und zwar seitdem ich kein 
Narr mehr bin. Es muß Ihnen aus Haller erinnerlich sein, daß 
einmal ein Narr behauptete, er sei geköpft, bis man ihn durch 
einen Hut aus Blei herstellte; ein Kopf, mit Blei überdachet und 
infuliert, fühlet sich so deutlich als einer, der damit ausgegossen 
ist. - Herr Kollege, ich war fast derselbe Tor; ich hatte eine Ge
hirnentzündung und erfuhr zu spät, daß man sie schon geheilet 
und gelöschet habe. Kurz, ich bildete mir ein, mein Haupt habe 
sich abgeblättert, wie die mürben Füße gleich Krebsscheren 
abspringen, wenn man zu viel Mutterkorn genossen. Kam der IO 

Balbier und warf seinen purpurncn Arbeitbeutel und Köcher ab: 
so sagte ich: >Mein lieber Herr Obermeister Spörl, Fliegen, 
Schildkröten, Nattern lebten zwar, wie ich, noch fort, wenn der 
Kopfherunter war; aber zu rasieren war an ilmen wenig - Er ist 
ein vernünftiger Mann und sieht, daß ich so wenig geschoren 
werden kann als der Torso in Rom - wo gedächt' Er mich einzu
seifen, Herr Spörl?< - Kaum war er hinaus, so kam der Perücken-

_ macher herein: >Ein andermal, Herr Peißer,< sagt' ich - >wenn 
Sie nicht die Luft um mich oder die Brusthaare in Locken schla
gen wollen: so stecken Sie nur Ihre Kämme wieder in die We- 20 

stentasche. Ich lebe seit Nachmitternacht ohne Fries und Karnies 
und stehe wie der babylonische Turm ohne Kuppel da - Wollen 
Sie aber draußen in der Nebenstube meinen Kopf suchen und 
dem caput mortuum einen Zopf und ein Toupet machen: so 
nehm' ichs an lmd will den Kopf als eine Zopf perücke auf
setzen. < - Zum Glück kam der Rektor magnificus, ein Arzt, und 
sah meinen Gram, wie ich die Hände zusammenschlug und aus
rief: >Wo sind meine vier Gehirnkammern und mein corpus 
callosum und mein anus cerebri und mein eiförmiges Zentrum, 
wo nach Glaser die Einbildungkraft sitzt? Wie applizieret ein 30 

Rumpfparliament sich Brillen und Hörrohre? Die Ursachen sind 
ganz bekannt. Ist es so weit mit dem besten eingehäusigen Kopf 
in der Welt gekommen, daß er keinen hat, der sein Samenge
häuse wäre?< - Der 'Rektor magnificus ließ aber einen alten, 
engen Doktorhut aus den Universitätschränken herholen und 
passete mir solchen mit einem leichten Schlage auf und sagte: 
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>Die Fakultät setzet ihren Doktorhut nirgends hin als auf 
Kopf - auf einem Nichts könnt' er gar nicht haften. ( - Und 
durch den Hut wuchs meiner Phantasie, wie geköpften Sclmek
ken, ein neuer Kopf nach. Seit ich nun kuriert bin, kurier' ich 
andere.« 

Der Obersanitätrat drehte einen Basiliskenaugapfel von ihm 
weg und ließ sich aufgebracht an seinem Stockband wie einen 
Warenballen die Treppe hinab, ohne das aufgebrochne Vomitiv 
(ein Komitiv für die andere Welt) zu sich zu stecken, das nun 

IO dem Patienten aus seinem eignen Beutel zu bezahlen bleibt. 
Der gute Heinrich hatte aber in einen neuen Krieg gegen 

Stiefeln und Lenetten zu ziehen; bis sich Firmian mit der Ver
sicherung als Vermittler dareinschlug, er hätte ohnehin das 
Brechpulver weggewiesen, da sich damit - ach, er meint' es 
bildlich - eine alte Brustkrankheit und einige gordische Lun
genknoten, die Knoten seines Erdenschauspiels, schlecht ver
trügen. 

Inzwischen war doch nicht zu verhehlen - er mochte sich ver
stellen, wie er wollte -, daß es mit ihm schlechter und schlechter 

20 werde; jeden Augenblick stand der Rikoschetschuß des Schlages 
bevor. »Es ist Zeit,« sagte Firmian; »daß ich testiere: - ich sehne 
mich nach dem Landschreiber.« Dieser Schreiber setzt bekannt
lich, nach dem kuhschnappelischen Dorf- und Stadtrechte, alle 
letzte Willenverfügungen auf. - Endlich trat er herein, der Land
schreiber Bö'ystel, eine welke, eingedorrte Sclmecke, mit einem 
runden, scheuen, horchenden Knopfplatten-Angesicht voll 
Hunger, Angst und Aufmerksamkeit. Das Fleisch, dachten 

. viele, sei nur, wie die neue schwedische Steinpappe, über die 
Knochen aufgeschmiert. »Was solle« (begann Börstel) »Den ell-

30 seihen heute niederschreiben?« - »Mein zierliches Kodizill« -
sagte siebenkäs -; »lassen Sie aber vorher eine und die andere 
verfängliche Frage, wie man vor Testatoren pfleget, an mich 
ergehen, um unter der Hand auszuholen, ob ich meinen Ver
stand noch habe.« - Dieser fragte: »Für wen nehmen Sclbigc 
mich?« - »Für den Herrn Landschreiber Börste!«, antwortete 
Patient. - »Das ist« (versetzte Börstel) "nicht nur recht richtig, 
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sondern es legt auch an den Tag, daß Sie wenig oder nicht phan
tasieren - und es mag denn ohne weiteres zum letzten kodizilla
rischen Willen geschritten werden.« 

Letzter Wille des Arl/lelladvokaten SiebCllkäs 

»Endesunterschriebener, der mit andern Augustäpfeln jetzo 
gelbt und abfället, will, so nahe am Tode, der die körperliche 
Leibeigenschaft des Geistes aufhebt, noch einige frohe Rück- und 
Seitenpas und Großvatertänze machen, drei Minuten vor dem 
Basler Totentanz.« 

Der Landschreiber hielt innen und fragte staunend: »Mehr 10 

und dergleichen bring' ich zu Papier?« 
»Zuerst will und verordn' ich Firmian Siebenkäs, alias Hein

rich Leibgeber, daß Herr Heimlicher von Blaise, mein Tutor, 
die I200B. rlllll. Vormundschaftgelder, die er mir, seinem Pu
pillen, gottlos abgeleugnet, binnen Jahr und Tag an meinen 
Freund, Herrn Leibgeber, Inspektor in Vaduz\ einhändigen 
solle und wolle, der sie nachher meiner lieben Frau wieder treu
lich übermachen wird. Weigert Herr vqn Blaise sich dessen, so 
heb' ich hier die Schwurfmger auf und leiste auf dem Totenbette 
den Eid ab: daß ich ihn· nach meinem Ableben überall, nicht ge- 20 

richtlich, sondern geistig, verfolgen und erschrecken werde, es 
sei nun, daß ich ihm als der Teufel erscheine oder als ein lan
ger weißer Mann oder bloß mit meiner Stimme, wie es mir 
etwa meine Umstände nach dem Tode verstatten.« 

Der Landschreiber schwebte mit dem befederten Arme in der 
Luft und brachte seine Zeit mit bloßem schreckhaften Zusam
menfahren. hin: »Ich sorge nur, mich nehmen« (sagt' er) »der 
Herr Heimlicher, schreib' ich solche Sachen nieder, am Ende 

1 Das ist er selber. Er will darum seine Verlassenschaft an sich, und nicht an 
seine Frau ausgehändigt haben, um es genauer zu wissen, da sie vielleicht 
während dieses Termins könnte reich geheiratet haben; auch erfährt er so 
den Fall des Unterlassens leichter und kann also die Drohung erfüllen, die er 
;ogleich ausstoßen wird. 
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beim Flügel.« - Aber Leibgeber schnitt ihm mit seinem Körper 
und Gesicht die Flucht über das Höllentor der Kammer ab. 

»Ferner will und verordne ich, als regierender Schützenkönig, 
daß kein Sukzessionkrieg mein Testament zu einem Sukzes
sionpulver für unschuldige Leute mache - daß ferner die Repu
blik Kuhschnappel, zu deren Gonfaloniere und Doge ich durch 
die Schützen-Kugeln ballottiert worden, keine Defensivkriege 
führen soll, weil sie sich nicht damit defendieren kann, sondern 
bloß Offensivkriege, um die Grenzen ihres Reichs, da sie 

10 schlecht zu decken sind, wenigstens zu mehren - und daß sie 
solche holzersparende Mitglieder sein sollen, wie ihr tödlich 
kranker Landes- und Reichsmarktflecken-Vater war. Jetzo, da 
mehr Wälder verkohlen als nachwachsen, ist das einzige Mittel 
dagegen, daß man das Klima selber einheize und in einen großen 
Brut-, Darr- und Feldofen umsetze, um die Stubenöfen zu er
sparen; und dies~s Mittel haben längst alle gute forstgerechte 
Kammern ergriffen, die vor allen Dingen die Forstmaterie, die 
Wälder, ausreuten, die voll Nachwinter stecken. Wenn man 
bedenkt, wie sehr schon das jetzige Deutschland gegen das von 

20 Tacitus mappierte absticht, bloß durch das Lichten der Wälder 
ausgewärmt: so kann man leicht schließen, daß wir doch endlich 
einmal zu einer Wärme, wo die Luft unsere Wildschur ist, gelan
gen werden, sobald es ganz und gar kein Holz mehr gibt. Daher 
wird der jetzige Überfluß daran, um die Flöße zu steigern - wie 
man 1760 in Amsterdam öffentlich für 8 Millionen Livres 
Muskatennüsse verbrannte, um ihren alten Preis zu erhalten -, 
gleichfalls eingeäschert. 

Ich als König vom kuhschnappelischen Jerusalem will ferner, 
daß der Senat und das Volk, Senatus populusque Kuhschnappe-

30 liensis" nicht verdammt werden, sondern selig, besonders auf 
dieser Welt - daß ferner die Stadt-Magnaten nicht die kuh-

1 So steht auf den öffentlichen Gebäuden des Marktfleckens; wiewohl es 
durch den Abstich lächerlich wird, daß ein solcher Reichs-Bologneser däni
sche Reichs-Doggen nachahmt, wie z.B. Nördlingen, Bopfingen, die frei
lich mit ein wenig größerem Rechte auf ihre öffentlichen Gebäude und 
Ukasen setzen: Senatus populusque Bopfingensis, Nördlingensis. 
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schnappelischen Nester (Häuser) zugleich mit den indischen ver
schlucken - und daß die Abgaben, die durch die vier Mägen der 
Hebbedienten durch müssen, durch die Panse, durch die Mütze, 
den Psalter und den Fettmagen, am Ende doch aus Milchsaft zu 
rotem Blute (aus Silber zu Gold) verarbeitet, und wenn sie 
durch die Milchgefäße, den Milchsack und Milchgang geflossen, 
ordentlich ins Geäder des Staats-Körpers getrieben werden. -
Ich will ferner und verordne ferner, daß der große und der kleine 
Rat. .. « 

Der Landschreiber wollte aufhören und schüttelte auffallend IO 

den Kopf; aber Leibgeber spielte scherzend mit der ausgehenk
ten Büchse, womit der Testator sich auf den Schützenthron 
geschwungen - anstatt daß andere sich an fremden Springstäben 
von Ladstöcken darauf heben -, und Börstel schrieb in seinen 
Morgenschweißen weiter nieder: 

»Daß also der Schultheiß, der Seckelmeister, der Heimlicher 
und die acht Ratherrn und der Großweibel mit sich reden lassen 
und keine andern Verdienste belohnen als die Verdienste frem
der Leute, und daß der Schuft von Blaise und der Schuft von 
Meyern aneinander täglich prügelnde Hände als Verwandte 20 

legen sollen, damit doch einer da ist, der den andern bestraft. .. « 

Da sprang der Landschreiber in die Höhe, berichtete, es ver
setz' ihm die Luft, und trat ans Fenster, um frischere zu schöpfen, 
und als er ersah, daß drunten in geringer Schußweite vom Fen
sterstock ein Gerberloh-Hügel emporstehe, hob und setzte ihn 
der nachschiebende Schrecken von hinten auf die Brüstung hin
aus; nach einem solchen ersten Schritte tat er, eh' ihn ein Testa
mentzeuge hinten fangen konnte, einen zweiten, langen in die 
nackte Luft hinein und schlug als die eigne Zunge seiner 
Schnellwaage über den Fensterstock hinaus, so daß er dem nied- 30 

rigen Poussierstuhl - ich meine der Gerber-Loh -leicht begeg
nen konnte. Als fallender Künstler konnt' er nach seiner An
kunft nichts Besseres vornehmen, als daß er sich seines Gesi~htes 
als eines Grabstichels und einer plastischen Form und Kopier
maschine bediente und damit sein Bild in vertiefter Arbeit matt 
in den Hügel formte; aufletztem lagen seine Finger als arbeit-
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same Poussiergriffel und kopierten sich selber, und mit dem 
Notariatpitschaft, das er neben das Dintenfaß gestellt und mitge
nommen hatte, kontrasigruerte er aus Zufall den Vorfall. So 
leicht kreiert ein N otarius - einem Pfalzgrafen gleich - einen 
zweiten; Börstel aber ließ den Konotarius und das ganze Natur
spielliegen und dachte im Heimgehen an andere Sachen. Die 
Herren Stiefel und Leibgeber hingegen sahen zum Fenster her
aus und hielten sich, als er unter Dach und Fach verschwunden 
war, an seinen zweiten äußerlichen Menschen, der ausgestreckt 

10 unten auf dem anatomischen Theater lag und nach Juchten 
roch - worüber der Verfasser dieses nicht ein Wort mehr sagen 
will als das von Heinrich: )Der Landschreiber hat unter das 
Testament ein größeres Pitschaft drücken wollen, das keiner 
nachsticht, und solches mit seinem Leibe untersiegelt - und 
drunten sehen wir ja den ganzen sphragistischen Abdruck.« 

Der letzte Wille wurde von den Testamentzeugen und dem 
Testator lIDterzeic1met, so weit der wille ging - und mehr als ein 
solches halb militärisches Testament war unter solchen Um
ständen kaum zu fodern. 

20 Jetzo neigte sich der Abend herein, wo sich der kranke 
Mensch, wie seine Erde, von der Sonne abwendet und sich bloß 
dem dämmernden Abendstern der zweiten welt zukehrt, wo 
die Kranken in diese ziehen, und wo die Gesunden nach dieser 
schauen - und wo Firmian ungestört dem_ teuern Weibe den 
Abschiedkuß zu geben und langsam zu ermatten hoffte, als leider 
der gewitterhafte Helfer (Diakonus) und Frühprediger Reuel l 

in die Stube rauschte. Er stellte sich in der kirchlichen Rüstung, 
in Ringkragen und Schärpe, ein, um den Kranken, dem er das 
Band der Ehe in doppelte Schleifen unter dem Halse gebunden 

30 hatte, hinlänglich auszuhunzen, daß er als Beichtpfennig-De
fraudant den Zoll der Kranken-lmd der Gesunden-Kommunion 
auf dem Himmel- und Höllenwege umfahren wolle. Wie (nach 

1 Reuel, und nicht ReuI, wie ich sonst geschrieben, heißt er; und es ist mir 
umso lieber, da ein solcher theologischer Helfer nicht den Klangnamen eines 
medizinischen Helfers, wie der edelherzige freigeistige Reil gewesen, unnütz 
führen soll. 
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Linn6) die ältern Botaniker, ein eroll, Porta, Helvetius, Fabri
zius, aus der Ähnlichkeit, die ein Gewächs mit einer Krankheit 
hatte, den Schluß machten, daß es solche hebe - daher sie gelbe 
Pflanzen, Safran, Kurkumei, gegen Gelbsucht verschrieben -
Drachenblut, japanische Erde gegen Dyssenterie - Kopfkohl 
gegen Kopfweh - spitze Dinge, Fischgräten gegen Seitenstich -
wie also die offizinelle Pflanze sich wenigstens von weitem dem 
Gebrechen nähert, wogegen sie wirkt: so nehmen auch in,den 
Händen guter Frühprediger die geistigen Heilmittel, Predigten, 
Ermahnungen, die Gestalt der Krankheiten, des Zorns, des IO 

Stolzes, des Geizes, an, wider welche sie arbeiten, so daß oft 
zwischen dem Bettlägerigen und dem Arzte kein Unterschied 
ist als der der Stellung. Reuel war so. Vorzüglich dacht' er dar
auf, in einer Zeit, wo der lutherische Geistliche so leicht für 
einen heimlichen Jesuiten und Mönch verschrieen wird, sich 
von letztem, der nichts sein nennt und der kein Eigentum haben 
darf, nicht durch Worte, sondern durch Handlung zu unter
scheiden und daher recht augenscheinlich nach Eigentum zu 
jagen und zu schnappen. Hoseas Leibgeber suchte ein Sperr
strick und Drehkreuz für den Prediger zu werden und hielt ihn 20 

mit der Anrede auf der Schwelle auf: »Es wird schwerlich viel 
verfangen, Ew. Hoch-Ehrwürden - ich wollt' ilm gestern eben-
so im Flug, volti subito, citissime bekehren und ummünzen; 
aber am Ende warf er mir vor, ich wäre selber nicht bekehrt, und 
das ist auch wahr: denn im Sommer-Raps meiner Meinungen 
sitzen ketzerische Pfeifer an Pfeifer und nagen.« Reuel versetzte, 
zwischen Moll- und Durton schwankend: »Ein Diener Gottes 
wartet und pflegt seines heiligen Amts und sucht Seelen zu 
retten, es sei nun vom Atheismus oder von andern Sünden; aber 
der Erfolg bleibt ganz den Sündern heirngestellt.« 30 

Das'schwarze Gewitter zog also voll Sinai-Blitze in die dunkle 
Kammer hinaus- der Helfer schwenkte den wehenden Schlauch
Ärmel, wie eine ehrlich machende Fahne, über den aufs Bett
tuch hingestreckten Atheisten, wofür er ihn hielt - er säete den 
guten Samen so auf den Patienten, wie die Bauern in Swedie
land den Rübensamen, den sie nämlich auf die Beete bloß 
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speien - und sagte ihm in einer Krankenvermahllung (dem ge
wöhnlichen Gegenstück der Leichenpredigt), die mich und den 
Leser vielleicht auch einmal unter dem letzten Deckbette 
einholet, die ich also nicht von Baireuth nach Heidelberg 
zum Druck abschicke, da sie unterwegs in jeder Krankenstube 
zu hören ist, darin sagt' ers ihm, als ein gerader Mann, ins 
Gesicht, er sei ein Teufelsbraten und eben gar. Der gare 
Braten machte die Augen zu und hielt aus. Aber sein Heinrich, 
den es schmerzte, daß der Frühprediger die geliebten Ohren 

10 und das geliebte Herz mit glühenden Zangen zwickte, und den 
es ärgerte, daß ers nur tat, um den Kranken an den Beichtstuhl 
zu scheuchen, Heinrich fing den fliegenden Ärmel und erin
nerte leise: »Ich hielt es für unhöflich, Herr Frühprediger, es 
vorauszuschicken, daß der Kranke harthörig ist, und Sie zum 
Schreien anzufeuern - er hat bisher kein Wort vernommen -
Herr Siebenkäs, wer steht da? - Sehen Sie, so wenig hört er -
Arbeiten Sie einmal mich bei einem Glas Bier um, das gefället mir 
eher, und ich hör' auch besser. Ich sorge, er hat jetzt Phantasien 
und hält Sie, wenn er Ihrer ansichtig wird, für den Teufel, weil 

20 Sterbende mit solchem den letzten Fechtergang zu machen 
haben. - Schade ists, daß er die Rede nicht vernommen; sie 
würde ihn, denn beichten will er nicht, recht herzlich geärgert 
haben, und hinlängliehe Ärgernis fristete nach dem Sten Band 
von Hallers Physiologie Sterbenden oft das Leben auf Wochen. 
Eine Art wahrer Christ ist er aber doch, ob er gleich so wenig 
beichtete wie ein Apostel oder Kirchenvater; Sie sollen nach 
seinem seligen Hintritte von mir selber es hören, wie ruhig der 
rechte Christ verscheidet, ohne alle Verzuckungen und Ver
zerrungen und Todes-Ängsten; er ist ans Geistliche so gewöhnt 

30 wie die Schleiereule an die Kirchtürme; und so wie diese auf 
dem Glockenstuhl mitten unter dem Geläute sitzen bleibt: so 
bin ich Mann dafür, daß auch unser Advokat unter dem An
schlagen der Totenglocke gelassen verharren wird, weil er aus 
Ihren Frühpredigten die Überzeugung gewonnen, daß er nach 
dem Tode noch fortlebt.« - Es war freilich einiger harter 
Scherz über Firmians Schein-Sterben und Unsterblichkeit-
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Glauben in der Rede; ein Scherz, den nur ein Firmian zugleich 
verstehen und verzeihen kOl1l1te; aber Leibgeber wollte auch 
ernsthaft die Leute anfallen, welche zufällige Körperstille des 
Sterbenden für geistige nehmen und Körpersturm für Ge
wissensturm. 

Reuel versetzte nichts als: »Sie sitzen, wo die Spötter sitzen, 
der Herr wird sie fmden - meine Hände hab' ich gewaschen.« 
Da er sie aber noch lieber gefüllet hätte, und da er doch das 
Teufelskind in kein Beichtkind umsetzen kOl1l1te: so ging er 
rot und stumm davon, demütig von Lenette und Stiefel unter 10 

fortdauernden Verbeugungen hinabgeführt. 
Man mache die Gallenblase des guten Heinrichs, die seine 

Schwimmblase und leider oft seine aufsteigende hysterische 
Kugel ist, nicht größer, als sie ist; sondern man richte über 
diesen Naturfehler darum gelinder, weil Heinrich schon an so 
vielen Sterbebetten solche geistliche freres terribles, solche 
Galgenpatres stehen sehen, die auf das sieche, welke Herz noch 
Salz ausstreueten, und weil er mit mir glaubte, daß der Religion 
unter allen Stunden des Menschen seine letzte die gleichgül
tigste sein müßte, da sie die unfruchtbarste ist und kein Same 20 

in ihr aufgeht, welcher Taten treibt. - -
Während der kleinen Entfernung des höflichen Paars sagte 

Firmian: »Ich bins satt, satt, satt - ich mache nun keinen Spaß 
mehr - in zehn Minuten sag' ich meine letzte Lüge und sterbe, 
und wollte Gott, es wäre keine. Lasse kein Licht hereinsetzen 
und hülle mich sogleich unter die Maske, del1l1 ich seh' es 
schon voraus, ich werde meine Augen nicht beherrschen kön
nen, und unter der Larve kann ich sie doch weinen lassen, wie 
sie wollen - 0 du mein Heinrich, mein Guter!« Das infusarische 
Chaos in Reuels Ermalmung hatte doch den müden Figuranten 30 

und Mimiker des Todes ernst und weich gemacht. Heinrich 
nahm - aus feiner, liebender Sorge - ihm alle Lügenrollen 
willig ab und machte sie selber; und rief daher ängstlich und 
laut, als das Paar in die Stube trat: »Firmian, wie ist dir?« -
»Besser« (sagte dieser, aber mit einer gerührten Stimme) - »in 
der Erdel1l1acht glil1ll11en Sterne an, ach, ich bin an den Schmutz 
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geknüpft, und ich kann nicht hinauf zu ihnen - 0, das ufer des 
schönen Frühlings ist steil, und wir schwimmen aiIf dem toten 
Meer des Lebens so nahe am Ufer, aber die Eintagfliege hat 
noch keine Flügel.« - Der Tod,· diese erhabene Abendröte 
unsers Thomastages, dieses herübergesprochene große Amen 
unserer Hoffnung, würde sich wie ein schöner, bekränzter 
Riese vor unser tiefes Lager stellen und uns allmächtig in den 
Äther heben und darin wiegen, würden nicht in seine giganti
schen Arme nur zerbrochene, betäubte Menschen geworfen; 

10 nur die Krankheit nimmt dem Sterben seinen Glanz, und die 
mit Blut und Tränen und Schollen beschwerten und befleckten 
Schwingen des aufsteigenden Geistes hangen zerbrochen auf 
den Boden nieder; aber dann ist der Tod ein Flug und kein Sturz, 
wenn der Held sich nur in eine einzige tödliche Wunde zu 
stürzen braucht; wenn der Mensch wie eine Frühlingwelt voll 
neuer Blüten und alter Früchte dasteht, und die zweite welt plötz
lich wie ein Komet nahe vor ihm vorübergeht und die kleine Welt 
unverwelkt mitnimmt und mit ihr über die Sonne fliegt. --

Aber gerade jenes Erheben Firmians würde in schärfern 
20 Augen, als Stiefel hatte, ein Zeichen des Erstarkens und Genesens 

gewesen sein: nur vor dem Zuschauer, nicht vor dem Niederge
brochnen wirft die Streitaxt des Todes einen Glanz; es ist mit der 
Totenglocke wie mit andern Glocken, deren erhebendes Brau
sen und Tönen nur der Entfernte, und nicht der vernimmt, der 
selber in der summenden Halbkugel steht. 

Da in der Sterbenstunde jede Brust aufrichtiger und durch
sichtiger wird, wie der siberische Glasapfel in der Zeit der Reife 
nur eine gläserne Hülse, ein durchsichtiges süßes Fleisch über 
seine Kerne deckt: so wäre Firmian in jener dithyrambischen 

30 Stunde, so nahe an der blanken Schneide der Todessichel, im
stande gewesen, alle Mysterien und Blüten seiner Zukunft auf
zuopfern, d. h. aufzudecken, hätt' es nicht sein Wort und seinen 
Freund zugleich verletzt; - aber jetzo blieb ihm nichts gelassen 
als ein duldendes Herz, eine stumme Lippe und weinende Augen. 

Ach, war denn nicht jeder scheinbare Abschied ein wahrer; 
und als er seinen Heinrich und den Schulrat mit zitternden Hän-
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den auf sei~ Herz herunterzog, wurde denn nicht das letzte von 
der traurigen Gewißheit gedrückt, daß er den Rat morgen und 
Heinrich in einer Woche auf ewig einbüße? Daher war folgende 
Anrede bloße Wahrheit, aber eine trübe: »Ach, wir werden aus
einander getrieben in kurzer Zeit - 0, die menschlichen Arme 
sind morsche Bande und reißen so bald! - Nur geh'eseuch recht 
wohl und besser, als ich es je verdiente: der chaotische Steinhaufe 
euerer Lebenstage rolle euch nie unter die Füße und nie auf den 
Kopf, und die Felsen und Klippen um euch überziehe ein Früh
ling mit Grün und Beeren! - Gute Nacht auf ewig, geliebter 10 

Rat!-unddu, mein Heinrich« ... Diesenriß er an seinen Mund und 
schwieg im Kuß und dachte an die Nähe der wahren Scheidung. 

Aber er hätte durch diese Stacheln des Abschieds seinem Her
zen keinen solchen fieberhaften Reiz erteilen sollen - er hörte 
seine verdeckte Lenette hinter seinem Bette weinen und sagte 
mit einem weiten Todesriß im gefüllten Herzen: »Komm, 
meine teure Lenette, komm zum Abschied!« und breitete wild 
die Arme nach der unsichtbaren Geliebten aus - sie wankte her
vor und sank hinein bis an sein Herz - und er blieb stumm unter 
zermalmenden Gefühlen - und endlich sagte er leise zur Beben- 20 

den: »Du Geduldige, du Getreue, du Geplagte! wie oft hab' ich 
dir wehgetan! 0 Gott, wie oft! Wirst du mir vergeben? Willst 
du mich vergessen?« (Ein Krampf des Schmerzens drängte die 
Erschütterte fester an ihn.) »Ja, ja, vergiß mich nur ganz; denn 
du warst ja nicht glücklich bei mir« ... Die schluchzenden Her
zen erstickten die Stimme, und nur die Tränen konnten strömen
ein durstiger, saugender Schmerz schwoll auf dem ermattenden, 
ausgeleerten Herzen, und er wiederholte: »Nein, nein, bei mir 
hattest du wahrlich nichts, nichts, nur Tränen - aber das Schicksal 
wird dich beglücken, wenn ich dich verlassen habe.« Er gab ihr 30 

den letzten Kuß und sagte: »Lebe nun froh und lasse mich zie
hen!« - Sie wiederholte unter tausend Tränen: »Du wirst ja 
gewiß nicht sterben.« Aber er drängte und hob die Zusammen
fallende von seinem Herzen weg und rief feierlich: »Es ist vor
über - das Schicksal hat uns geschieden - es ist vorüber.« - Hein
rich zog die Weinende sanft hinweg und weinte selber und ver-
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wünschte seinen Plan und winkte den Schulrat nach und sagte: 
»Firmian will jetzt ruhen!« Dieser kehrte sein schwellendes, von 
Qualen zerstochenes Angesicht ab gegen die Wand. Lenette und 
der Rat trauerten zusammen in der Stube - Heinrich wartete das 
Zusammensinken der hohen Wogen ab - dann fragt' er ihn 
leise: »Jetzt?« Firmian gab das Zeichen, und sein Heinrich schrie 
sinnlos: »0, er ist gestorben!« und warf sich mit wahren heißen 
Tränen, die wie Blut aus dem nahen, blutigen Risse stürzten, 
über den Unbeweglichen, um ihn gegen jede Untersuchung zu 

10 bedecken. Ein trostloses Paar stürzte aus der Stube ans zweite
Lenette wollte über den abgekehrten Gatten f.'lllen und rief 
schmerzlich: »Ich muß ihn sehen, ich muß noch eirunal Ab
schied nehmen von meinem Mann.« Aber Heinrich befahl, ver
trauend, dem Rate, die Trostlose zu halten und hinauszubringen. 
Das erste war er imstande - wiewohl seine eigne Fassung nur 
eine erkünstelte war, die den Sieg der Religion über die Philoso
phie erweisen sollte -, aber er vermochte sie nicht hinauszuzie
hen, da sie sah, daß Heinrich die Todesmaske ergriff: »Nein,« 
rief sie zornig, »ich werde doch meinen Mann noch einmal sehen 

20 dürfen.« Heinrich hielt die Larve empor, drehte sanft Firmians 
Gesicht herum, auf dem noch die halb verwischten Tränen des 
Abschieds standen, und deckt' es mit ihr zu und trennte es durch 
sie auf ewig von dem weinenden Auge der Gattin. Der große 
Auftritt hob sein Herz, und er starrete die Maske an und sagte: 
»Eine solche Maske legt der Tod über alle unsere Gesichter -
So strecke ich mich auch einmal im Mitternachtschlaf des Todes 
aus und werde verlängert und falle mehr ins Gewicht. - Du 
armer Firmian, war denn deine Lebens-Partie a la guerre der 
Lichter und der Mühe wert? Zwar wir sind nicht die Spieler, 

30 sondern die Spielsachen, und unsern Kopf und unser Herz stößet 
der alte Tod als einen Ball über die grünende Billardtafel in den 
Leichensack hinunter, und es klingelt mit der Totenglocke, 
wenn einer von uns gemacht wird. Du lebst zwar in einemgewis
sen Sinne noch fort 1 - wenn anders das Freskogemälde aus Ideen 

1 Leibgeber meinet zugleich das zweite Leben, das er nicht glaubt, und 
Firmians Fortsetzung des ersten in Vaduz. 
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ohne Schaden von dem zerfallenden Körper-Gemäuer 1 abzu
nehmen ist - 0 es möge dir da in deinem Postskript-Leben besser 
ergehen - Was ists aber? Es wird auch aus - jedes Leben, auf 
jeder Weltkl1gel, brennet einmal aus - die Planeten alle haben 
nur Kruggerechtigkeit und können niemand beherbergen, son
dern schenken uns einmal ein, Quittenwein - Johannisbeersaft
gebrannte Wasser - meistens aber Gurgelwasser von Labewein, 
das man nicht hinunterbringt, oder gar sympathetische Dinte 
(d.i.liquor probatorius), Schlaf tränke und Beizen- dalUl ziehet 
man weiter, von einer Planeten-Schenke in die andere, und 10 

reiset so aus einem Jahrtausend ins andere - 0 du guter Gott, 
wohin denn, wohin, wohin? - Inzwischen war doch die Erde 
der elendeste Krug, wo meistens Bettelgesindel, Spitzbuben 
und Deserteure einkehren, und wo man die besten Freuden nur 
fünf Schritte davon, entweder im Gedächtnis oder in der Phan
tasie genießen kann, und wo man, wenn man diese Rosen wie 
andere anbeißet, statt anzuriechen und statt des Dufts das Blät
termus verschluckt, wo man nichts davon hat als sedes 2 ••• 0 es 
gehe dir, du Ruhiger, in andern Tavernen besser, als es dir ge
gangen ist, undirgendein Restaurateur des Lebens mache dir 20 

ein Weinhaus auf statt des vorigen Weinessighauses 1« -

EINUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

Doktor Oelhafen und das medizinische Chaussieren - Trauer
Administration - der rettende Totenkopf - Friedrich H. und 

Standrede 

Leibgeber quartierte vor allen Dingen die Leidtragende unten 
beim Haarkräusler ein, um dem Toten den mittlern Zustand 
nach dem Tode bequemer zu machen: »Sie sollen«, sagt' er zu 
ihr, »vor den traurigen Denkmälern um uns her so lange aus-

1 In Italien nimmt man große Freskogemälde unbeschädigt von der 
Mauer ab. 

2 Rosenblätter wirken im Magen wie Sennesblätter. 
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wandern, bis der Selige, weggebracht ist.« Sie gehorchte aus 
Gespensterfurcht; er konnte also dem Erblaßten leicht zu essen 
geben: er verglich ihn mit einer eingemauerten Vestalin, die in 
ihrem Erbbegräbnis eine Lampe, Brot, Wasser, Milch und öl 
vorfand, nach dem Plutarch im N uma : »Wenn du nicht« (setzt' 
er hinzu) »dem Ohrwurm gleichst, der sich, welm er entzweige
schnitten ist, umkehrt, um seinen eignen Wrack zu verzehren.«
Er heiterte - wenigstens wollt' ers - durch solche Scherze die 
wolkige und herbstliche Seele seines Lieblings auf, um dessen 

10 Auge lauter Trümmern des vorigen Lebens lagen, von den Klei
dern der verwittibten Lenette an bis zu ihrem Arbeitzeug. Den 
Haubenkopf, den er unter dem Gewitter geschlagen, mußte 
man in einen unsichtbaren Winkel stellen, weil er ihm, wie er 
sagte, gorgonische Gesichter sclmitte. 

Am Morgen hatte der gute Leibgeber, der Leichenbesorger, 
die Arbeiten eines Herkules, Ixions und Sisyphus miteinander. 
Es kam ein Kongreß und Piquet nach dem andern, um den Erb
lasser zu sehen und zu loben - denn man beklatschet die Men
schen und die Schauspieler bloß im Weggehen und Emdet den 

20 Toten moralisch-, wie Lavater ihn physiognomisch-verschö
nert; aber er trieb das Volk von der Leichenkammer ab: »Mein 
seliger Freund«, sagt' er, »hat sichs in seinem Letzten ausgebe
ten.« 

Dann trat die Zofe des Todes auf, die Leichenfrau, und wollte 
ihn abscheuern und anputzen; Heinrich biß sich mit ihr herum 
und bezalllte und exilierte sie. - DaJm mußt' er sich vor der 
Witwe und dem Pelzstiefel anstellen, als stell' er sich an, als woll' 
er sein blutendes Herz mit einem änßern Entsagen bedecken; 
»Ich sehe aber« (sagte der Rat) »leichtlich hindurch, und er affek-

30 tiert den Philosophen und Stoiker nur, da er kein Christ ist.« -
Stiefel meinte jene eitle Härte der Hof- und Welt-Zenos, die 
jenen hölzernen Figuren gleichen, denen eine angeschmierte 
Rinde von Steinstaub die Gestalt von steinernen Statuen und 
Säulenverleiltt. - Ferner wurde die Leichenkuxe und Ausbeute 
oder Dividende aus der Leichenkasse erhoben, die vorher einen 
Pfennigmeister mit dem sammelnden Teller unter den Interes-
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senten und Teilhabern der Körperschaft herumgejagt hatte. -
Dadurch erfuhrs auch der Obersanitätrat Oelhafen, als zahlen
d,es Mitglied. Dieser benützte seinen zur Kranken-Runde, be
stimmten Vormittag und verfügte sich ins Trauerhaus, um 
seinen Kunstbruder, Leibgeber, ungewöhnlich zu erbosen. Er 
stellte sich daher, als sei ihm von der Todes-Post nichts zu Ohren 
gekommen, und erkundigte sich zuerst nach des Kranken Be
fmden. - »Es hat sich nach dem neuesten Befundzettel« (sagte 
Heinrich) »ausbefunden: er ist selig eingeschlafen, Herr Proto
medikus Oelhafen - im August, März, September hat der Tod 10 

seinen Preßgang, seine Weinlese.« - »Das Temperierpulver«, 
versetzte der rachsüchtige Arzt, »hat, wie es scheint, die Hitze 
hinlänglich temperiert, da er kalt ist.« - Es tat Leibgebern weh, 
und er sagte: »Leider, leider! Inzwischen taten wir, was wir 
konnten, und brachten ihm Ihr Brechpulver hinunter - er gab 
aber nichts von sich als die schlimmste Krankheitmaterie des 
Menschen, die Seele. Sie sind, Herr Protomedize, Zent- oder 
Fraisherr, mit dem Gericht über Blutrunst oder mit der hohen 
Frais beliehen; da ich aber als Advokat nur die niedere Gericht
barkeit ausübe: so durft' ich auf keine Weise etwas wagen, am 20 

wenigsten das Leben des Mannes, oder was würde er sonst nicht 
für ein Gesicht dazu gemacht haben.« 

»N u, er hat auch eins dazu gemacht, und ein langes, das hippo
kratische«, versetzte nicht ohne Witz der Arzt; - freundlich er
widerte jener: »Ich muß es Ihnen glauben, da ich als Laie der
gleichen Gesichter selten zu sehen kriege, Ärzte aber die hippo
kratische Physiognomik täglich bei ihren Kranken treiben kön
nen; wie denn der Arzt von Praxis sich durch einen gewissen 
Scharfblick auszeichnet, womit er den Tod seiner Patienten 
voraussagt; eine Unmöglichkeit für jeden andern, der kein 30 

Heilkünstler ist und nicht viele hat abfahren sehen.« 
»Sie als ein so exzellenter Kunstverständiger« - fragte Oelhafen 

- »haben natürlicherweise Senf pflaster dem Kranken auf die' 
Füße appliziert; nur daß sie freilich nicht mehr zogen?« 

»Auf die Gedanken und Sprünge« - versetzte Leibgeber -
»kam ich wohl, dem Seligen kunstgemäß die Füße mit Senf und 
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Sauerteig zu besohlen und die Waden mit Zugpflastern zu tape
zieren; aber der Patient, von jeher, wie Sie wissen, ein spötti
scher Patron, nannte dergleichen das medizinische Chaussieren 
und dabei uns Ärzte die Schuster des Todes, die dem armen 
Kranken, wenn die Natur schon ihm zugerufen: >gare, Kopf 
weg! ( noch spanische Fliegen als spanische Stiefel anlegten, 
Senf pflaster als Kothurne, Schröpfköpfe als Beinschellen, als 
wenn ein Mann nicht ohne diese medizinische Toilette tmd 
ohne rote Absätze von Senf-Fersen und ohne rote Kardinal-

10 strümpfe von Zugpflastern in die zweite Welt einschreiten 
könnte. Dabei stieß der Selige mit den Füßen künstlich nach 
meinem Gesichte und dem Pflaster; und verglich uns Kunstver
ständige mit Stechfliegen, die sich immer an die Beine setzen.« 

»Er mag wohl bei Ilmen mit der Stechfliege recht gehabt ha
ben; auch Ihrem Kopfe - caput tribus insanabile - könnte ein 
Schuster des Todes unten etwas anmessen«, versetzte der Doktor 
und verfügte sich schleunigst davon. 

Ich habe oben etwas von dessen Brechmitteln fallen lassen; 
diesem füg' ich nun bei: richtet er wirklich mit ihnen hin, so 

20 bleibt immer der Unterschied zwischen ihm und einem Fuchs', 
daß dieser von weitem, nach den alten Naturforschern, sich -
um Hunde zu locken und anzufallen - anstellt, als vomiere ein 
Mensch. Gleichwohl muß der größte Freund der Ärzte gewisse 
Einschränkungen ihres peinlichen Gerichts oder Königsbannes 
anerkennen. Wie nach dem europäischen Völkerrecht kein 
Heer das andere mit gläsernen oder giftigen Kugeln nieder
schießen darf, sondern bloß mit bleiernen; wie ferner keines in 
feindliche Lebenmittel und Brunnen Gift einwerfen darf, son
dern nur Dreck: so verstattet die medizinische Polizei einem 

30 (die obere Gerichtbarkeit) ausübenden Arzte zwar narcotica, 
drastica, emetica, diuretica und die ganze Heilmittellehre zu 
seinem freien Gebrauch, und es wäre sogar polizeiwidrig, wenn 
man ihn nicht machen ließe; - hingegen wollt' es der größte 
Stadt- und Landphysikus wagen, seinem Gerichtbezirke statt 
der Pillen ordentliche Giftkugeln, statt heftiger Brechpulver 

1 Plin. H. N. VIII. 30. 
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Rattenpulver einzugeben: so würde es von den obersten Justiz
kollegien ernsthaft angesehen werden - er müßte denn den 
Mausgift bloß gegen das kalte Fieber verschreiben -; ja ich 
glaube, ein ganzes medizinisches Kollegium würde nicht von 
aller Untersuchung frei bleiben, sucht' es einem Menschen, dem 
es mit Lanzetten jede Stunde die Adern öffnen darf, solche mit 
dem Seitengewehr zu durchstechen und ihn mit einem Instru
ment, das ein kriegerisches, aber kein chirurgisches ist, über den 
Haufen zu stoßen: so fmdet man auch in den Kriminalakten, daß 
Ärzte nicht durchkamen, die einen Menschen von einer Brücke 10 

ins Wasser stürzten - anstatt in ein kleineres, entweder minerali
sches oder anderes Bad. 

Sobald der Friseur von dem Einlaufen der Leichenlotterie
Gelder in den Nothafen vernommen hatte: so kam er herauf und 
erbot sich, seinem entschlafnen Hausmann einige Locken und 
einen Zopf zu machen und ihm den Kamm und die Pomade mit 
unter die Erde verabfolgen zu lassen. Leibgeber mußte für die 
arme Witwe sparen, die ohnehin unter so vielen Freßzangen und 
Geierfängen und Fangzähnen der Leichendienerschaft schon 
halb entfiedert dastand - und er sagte, er könne nichts, als ihm 20 

den Kamm abkaufen und in die Westentasche des Erblaßten 
stecken, dieser könne sich damit die Frisur nach seinem Gefallen 
machen. Dasselbe sagte er auch dem Bader und fügte noch bei, 
im Grabe, worin bekanntlich die Haare fortwachsen, trüge 
ohnehin die ganze geheime und fruchtbringende Gesellschaft, 
gleich 60jährigen ScJ:lweizern, schöne Bärte. Diese beiden Haar
Mitarbeiter, die sich als zwei Uranus-Trabanten um die näm
liche Kugel bewegen, zogen mit verkürzten Hoffnungen und 
verlängerten Gesichtern und Beuteln ab, und der eine wünschte, 
er hätte jetzt im Gefühle-der Dankbarkeit den Leichenbesorger 30 

Heinrich zu balbieren, und der andere, ihn zu frisieren. Sie mur
melten auf der Treppe: so wär' es nachher kein Wunder, daß 
der Tote im Grabe nicht ruhte, sondern herumginge und 
schreckte. 

Leibgeber dachte an die Gefahr, den Lohn der langen Täu
schung einzubüßen, wenn jemand, während er nur etwan in der 
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nächsten Stube sei - denn bei jedem längern Ausgang schloß er 
die Tür ab -, nach dem seI. Herrn sehen wolle. Er ging daher auf 
den Gottesacker und steckte aus dem Beinhause einen Toten
kopf unter den Überrock. Er händigte ihn dem Advokaten ein 
und sagte ihm: wenn man den Kopf unter das grüne Gitterbette 
- worin defunctus lag - schöbe und mit einem grünen Seiden
faden in Verbindung mit seiner Hand erhielte, so könnte der 
Kopf doch wenigstens im Finstern als eine Belidorsche Druck
kugel, als ein Eselkinnbacke gegen Philister hervorgezogen 

10 werden, die man zurückzuschrecken hätte, wenn sie warme 
Tote in ihrer Ruhe stören wollten. Freilich im höchsten Notfall 
wäre Siebenlcäs aus seiner langen Ohnmacht wieder zu sich ge
kommen und hätte - wobei noch dazu den medizinischen Syste
men ein Gefallen geschehen wäre - den Schlagfluß zum dritten 
Male repetiert; - indessen war doch der Totenkopfbesser als der 
Schlag. Firmian hatte eine wehmütige Empfmdung beim An
blick dieser Seelen-Mansarde, dieses geistigen, kalten Brütofens, 
und sagte: })Der Mauerspecht! hat sicherer darin ein weicheres, 
ruhigeres Nest als der ausgeflogene Paradiesvogel.« 

20 Leibgeber hausierte nun bei der Kirchen- und Schul-Diener-
schaft und trug die Stolgebühren, den Brückenzoll, unter leisen 
Flüchen ab und sagte: übermorgen in aller Stille bringe man 
ohne Sang und Klang den Seligen zur Ruhe; es hatte niemand 
etwas dabei zu tun als das, was sie willig taten - das Postporto, 
womit man die Leichen in die andere Welt frankieret, einzu
stecken, einen alten armen Schuldiener ausgenommen, der 
sagte, er hielt' es für Sünde, einen Kreuzer von der dürftigen 
Witwe zu nehmen, denn er wisse, wie Armut tue. Das konnten 
aber die Reichem eben nicht wissen. 

30 Abends ging Heinrich zum Friseur und zu Lenetten hinab und 
ließ den Schlüssel an der Türe, weil die oben herum wohnenden 
Mietleute seit dem neulichen Geistergerüchte viel zu furchtsam 
waren, um nur aus der ihrigen den Kopf zu stecken. Der Haar
kräusler, der noch zornig war, daß er das Haarwerk des Verstor
benen nicht kräuseln dürfen, verfiel auf den Gedanken, es wäre 

1 Dieser macht bekanntlich als eine größere Psyche in Schädel sein Nest. 
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doch etwas, wenn er hinaufschliche und den Haar-Forst gar ab
triebe. Der Vertrieb von Haaren und von Brennholz - zumal da 
man jene zu Ringen und Lettern schlingt - ist stärker als ihr 
Nachwuchs, und man sollte keinem Verstorbenen einen Sarg 
oder ein eignes Haar lassen, das schon die Alten für den Altar der 
unterirdischen Götter wegschoren. - Merbitzer wiegte sich da
her auf den Zehen in die Stube und hielt schon die Freßzangen 
der Schere aufgezogen. Siebenkäs schielte in der Kammer leicht 
aus den Augenhöhlen der Maske und erriet aus der Schere und 
aus der Gewerkschaft des Hausherrn das nahende Unglück und 10 

Popens Lockenraub. Er sah, in dieser Not konnt' er weniger auf 
seinen Kopf als auf den kahlen unter dem Bette zählen. Der 
Hausherr, der furchtsam hinter sich die Türe zum Rückzug auf
gesperret gelassen, rückte endlich an die Pflanzung menschlicher 
Scherbengewächse und hatte vor, in diesem Erntemonat als 
Schnitter zu verfahren und den Bartscherer mit dem Haarkräus-
ler zu vereinigen und zu rächen. Siebenkäs spulte mit den bedeck
ten Fingern, so gut er konnte, um den Totenkopfherauszuhas
peln; da das aber viel zu langsam ging - Merbitzer hingegen zu 
hurtig -, so mußt' er sich dadurch einstweilen helfen, daß er 20 

unter der Zwischenzeit - besonders da böse Geister den Men
schen so häufig anhauchen - dem Hausherren einen langen 
Nachtwind aus der Mundspalte der Larve entgegenblies. Mer
bitzer war nicht imstand, sich das bedenkliche Gebläse zu erklä
ren, das ihm wahre Stickluft und einen tödlichen Samiel-Wind 
entgegentrieb, und seine warmen Bestandteile fmgen an, zu 
einem Eiskegel anzuschießen. Aber leider hatte der Selige den 
Atem bald verschossen, und er mußte die Windbüchse langsam 
von frischem laden. Dieser Stillestand brachte den Lockenräuber 
wieder zu sich und auf die Beine, so daß er neue Anstalten traf, 30 

den Troddelwipfel der Nachtmütze anzufassen und diesen 
dürmen, fliegenden Sommer, die Mütze, der Haar-Flur abzu
ziehen. Aber mitten im Greifen vernahm er, daß unter dem 
Bette sich etwas in Gang setze - er hielt still und wartete es ge
lassen ab - da es eine Ratte sein konnte -, in was sich etwan das 
weitere Getöse auflöse. Aber unter der Erwartung verspürt' er 
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plötzlich, daß sich etwas Rundes an seinen Schenkeln herauf
drehe und daran aufwärts dringe. Er griff sogleich mit der leeren 
Hand - denn die andere hielt die Schere offen - hinab, und diese 
legte sich ohnmächtig wie ein Tasterzirkelum die steigende, 
schlüpferige Kugel an, die an ihr immer heben wollte. Merbitzer 
wurde zusehends beinhart und klößig - aber ein neues Aufheben 
der liegenden Hand und ein Blick auf den kommenden Knauf 
teilten ihm, bevor er sich käsig und geronnen zu Boden setzte, 
einen solchen Fußstoß des Schreckens mit, daß er leicht über die 

IO Stube flog, wie ein Kernschuß dahin getrieben vom Kartaunen
pulver der Angst. - Er setzte unten mitten in die Stube hinein 
mit aufgesperrter Schere in der Hand, mit aufgesperrtem Maul 
und Auge und mit einem Bleichplatz auf dem Gesichte, woge
gen seine Wäsche und sein Puder Hoftrauer waren; gleichwohl 
hatt' er in dieser neuen Stellung so viel Besonnenheit - welches 
ich ihm gern zur Ehre berichte -, daß er kein Wort vom ganzen 
Vorgang entdeckte; teils weil man Geistergeschichten ohne den 
größten Schaden nicht vor dem neunten Tage erzählen darf; 
teils weil er die Haarschur und Kaperei an keinem Tage über-

20 haupt erzählen konnte. - . 
Firmian machte seinem Freund nachts um I Uhr die ganze 

Sache mit der Treue bekannt, die ich jetzt selber gegen den 
Leser zu beobachten gesucht. - Dies gab Leibgebern den guten 
Fingerzeig, vor die hohe Leiche eine tüchtige Leichenwache zu 
stellen, zu welcher er in Ermanglung von Kammerherrn und 
andern Hofbedienten niemand anstellen konnte als den Sau
finder. 

Am letzten Morgen, der unserem siebenkäs die Hausrniete 
aufkündigen sollte, kam die casa santa des Menschen, unsere 

30 chambre garnie, unsere letzte Samenkapsel, der Sarg, für den 
man zahlen mußte, was begehret wurde. »Es ist die letzte Bau
begnadigung dieses Lebens, der letzte Betrug der Zimmerleute«, 
sagte Heinrich. 

In der Nachmitternacht, um 121!z Uhr, als keine Fledermaus, 
kein Nachtwächter, kein Biergast, kein Nachtlicht mehr zu 
sehen war - und bloß noch einige Feldgrillen in Garben und 
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einige Mäuse in Häusern zu hören -, sagte Leibgeber zum ban
gen Geliebten: »Jetzt marsclller' ab! Du warst ohnehin, seitdem 
du das Sterbliche ausgezogen und in die Ewigkeit gegangen 
bist, nicht eine Minute selig wld fröhlich. Ich sorge für das 
Übrige. Warte auf mich in Hof an der Saale; wir müssen uns 
nach dem Tode noch einmal wiedersehen.« Firrrtian legte sich 
schweigend und weinend an sein warmes Angesicht. Er durch
lief in der dämmernden Stunde noch einmal alle blühende Stät
ten der Vergangenheit, hinter denen er wie in eine Gruft ver
sank, sein erweichtes Herz legte gern auf jedes Kleid seiner trü- IO 

ben, geraubten Lenette, auf jede Arbeit und Spur ihrer häusli
chen Hand die letzten Tränen nieder - er steckte ihren Verlo
bungstrauß aus Rosen und Vergißrrieinnicht hart an die heiße 
Brust und drückte die Rosenknospen Nataliens in die Tasche
und so schlich er stumm, zerdrückt, mit überwältigtem Schluch
zen und gleichsam durch ein Erdbeben aus der Erde hinausge
worfen an die Eisküste einer fremden, die Treppe hinter seinem 
besten Freunde hinab, drückte ihm unter der Haustür die hel
fende Hand, und die Nacht bauete ihn bald mit dem Grabhügel 
ihres großen Schatten zu. - Leibgeber weinte herzlich, sobald er 20 

verschwunden war; Tropfen fielen auf jeden Stein, den er ein
steckte, und auf den alten Block, den er in die Arme auffassete, 
um in die Sarg-Muschel das Gewicht eines Leichnams einzu
betten. Er füllete den Hafen unsers Körpers und sperrte die Bun
deslade zu und hing sich den Sargschlüssel wie ein schwarzes 
Kreuzchen auf die Brust. - Jetzo schlief er das erstemal im 
Trauerhause ruhig: alles war getan. 

Am Morgen macht' er kein Geheimnis vor den Trägern und 
vor Lenetten daraus, daß er den Leichnam rrtit großer Mühe rrtit 
seinen zwei Armen eingesargt. Sie wollte ihren seI. Herrn noch 30 

einmal sehen; aber Heinrich hatte den Hausschlüssel zum bunten 
Gehäuse in der Finsternis verworfen. Er half, indem er den 
Schlüssel herumtrug, darnach eifrig suchen - aber es war ganz 
vergeblich, und viele Umherstehende mutmaßten bald, Hein
rich betriege bloß und wolle nur den verweinten Augen der 
Witwe nicht gern noch einmal den zusammengehäuften Stoff 
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des Schmerzes zeigen. Man zog mit. dem blinden Passagier im 
Quasi-Sarg hinaus auf den Kirchhof, der im Tau unter dem 
frischen blauen Himmel glimmte. In Heinrichs Herz kroch eine 
eiskalte Empfindung herum, als er den Leichenstein durchlas. 
Er war vom herrnhutischen plattierten Grabe des Großvaters 
Siebenkäsens abgehoben und umgestürzt, und auf der glatten 
Seite glänzte die eingehauene Grabschrift: »Stan. Firmian Sie
benkäs ging 1786 den 24. August ... « Dieser Name war SOllst 
Heinrichs seiner gewesen, und sein jetziger »Leibgeber« stand 

10 unten auf der Kehrseite des Monuments. Heinrich dachte daran, 
daß er in einigen Tagen mit weggeworfnem Namen als ein 
kleiner Bach in das Weltmeer falle und darin ohne Ufer fließe 
und in fremde Wellen zergehe - es kam ihm vor, daß er selber 
mit seinem alten und neuen Namen herunterkomme in die 
Grube: - da wurde ihm so gemischt zumute, als sei er auf dem 
eingefrorenen Strom des Lebens angewachsen, und droben 
steche eine heiße Sonne auf das Eisfeld herab, und er liege so 
zwischen Glut und Eis. - Noch dazu kam jetzt der Schulrat ge
laufen, mit dem Schnupftuch an der Nase und an den Augen, 

20 und teilte im stotternden Schmerze die eben im Marktflecken 
eingelaufene Neuigkeit mit, daß der alte König in Preußen den 
I7ten dieses verstorben sei. - Die erste Bewegung, die Leibgeber 
machte, war, daß er aufzur Morgensonne sah, als werfe aus ihr 
Friedrichs Auge Morgenfeuer über die Erde. - - Es ist leichter, 
ein großer als ein rechtschaffener König zu sein; es ist leichter, 
bewundert als gerechtfertigt zu werden; ein König legt den 
Ohrfil1ger an den längsten Arm des ungeheuern Hebels und hebt, 
wie Archimedes, mit Fingermuskeln Schiffe und Länder in die 
Höhe, aber nur die Maschine ist groß - und der Maschinist, das 

30 Schicksal - aber nicht der, der sie gebraucht. Der Laut eines 
Königs hallet in den unzähligen Tälern um ihn als ein Donner 
nach, und ein lauer Stralll, den er wirft, springt auf dem mit un
zähligen Planspiegeln überdeckten Gerüste als glühender dichter 
Brennpunkt zurück. Aber Friedrich konnte durch einen Thron 
höchstens - emiedrigt werden, weil er darauf sitZe11 mußte, und 
ohne die so eng umschließende Krone, den Stachelgürtel und 
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Zauberkreis des Kopfes, wäre dieser höchstens - größer gewor
den; und glücklich, du großer Geist, konntest du noch weniger 
werden; denn ob du gleich in deinem Innern die Bastille und die 
Zwinger der niedrigern Leidenschaften abgebrochen; ob du 
gleich deinem Geiste das gegeben, was Franklin der Erde, näm
lich Gewitterableiter, Harmonika und Freiheit; ob du gleich 
kein Reich schöner fandest und lieber ausdehntest als das der 
Wahrheit; ob du dir gleich von der Hämlings-Philosophie der 
gallischen Enzyklopädisten nur die Ewigkeit, nicht die Gottheit 
verhängen ließest, nur den Glauben an Tugend, nicht deine 10 

eigene: so empfing doch deine liebende Brust von der Freund
schaft und von der Menschheit nichts als den Widerhall ihrer 
Seufzer - die Flöte -, und dein Geist, der mit seinen großen 
Wurzeln, wie der Mahagonibaum, oft den Felsen zertrieb, wor
auf er wuchs, dein Geist litt am grellen Kampfe deiner Wünsche 
mit deinen Zweifeln, am Kampfe deiner idealen Welt mit der 
wirklichen und deiner geglaubten, ein Mißlaut, den kein milder 
Glaube an eine zweite sanft verschmelzte, und darum gab es auf 
und an deinem Thron keinen Ort zur Ruhe als den, den du nun 
hast.-- 20 

Gewisse Menschen bringen auf einmal die ganze Menschheit 
vor unser Auge, wie gewisse Begebenheiten das ganze Leben. 
Auf Heinrichs aufgedeckte Brust sprangen scharfe Splitter des 
niedergesunkenen Gebirges, dessen Erdfall er vernahm". 

Er stellte sich an das offne Grab und hielt diese Rede, mehr an 
unsichtbare Zuhörer als an sichtbare: »Also die Grabschrift ist 
die versio interlinearis des so kleingedruckten Lebens? - Das 
Herz! ruhet nicht eher, als bis es so wie sein Kopf in Gold ge
fasset ist? - Du verborgner Unendlicher, mache das Grab zum 
Souffleurloch und sage mir, was ich denken soll vom ganzen 30 

Theater! Zwar was ist im Grabe? Einige Asche, einige Würmer, 
Kälte und Nacht - - beim Himmel, oben darüber ist auch nichts 
Bessers, ausgenommen daß mans noch dazu fühlet. - Herr Rat, 
die Zeit sitzt hinter unser einem und lieset den Lebens-Kalender 
so kursorisch und schlägt einen Monat nach dem andern um, 

, Bekanntlich kommt ein Königherz in ein goldenes Sarg-Besteck. 



IO 

VIERTES BÄNDCHEN I ZWEIUNDZWANZIGSTES KAPITEL 525 

daß ich mir vorstellen kann, dieses Grab, dieser Schloß graben 
hier um unsere Lustschlösser, dieser Festunggraben stehe ver
längert neben meinem Bette, und man schüttele mich aus dem 
Bettuche, wie herabgeschüttelte aufgefaßte spanische Fliegen, 
in dieses Kochloch - - nur ZU, würd' ich sagen - nur ZU, ich 
komme entweder zum alten Fritz oder zu seinen Würmern
und damit basta! Beim Himmel! man schämt sich des Le
bens, wenn es die größten Männer nicht mehr haben - Und so 
holla!q-

ZWEIUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

Durchreise durch Fantaisie - Wiederfund auf dem Bindlocher Berg 
- Bemeck, Menschen-Verdoppeln - Gefrees, Kleiderwech'sel -
Münchberg, Pfeifstück - Hof, der fröhliche Stein und Doppel-

Abschied samt Töpen 

Heinrich bewegte jetzo mehre Flügel als ein Seraphim, um 
seinem Freunde früher nachzufliegen. Eilig packt' er die Schrei
bereien desselben ein und überschrieb sie nach Vaduz - das zuge
siegelte Testament des Landschreibers wurde der Orts-Obrig
keit übergeben - von dieser wurden die Totenscheine ausge-

20 stellt, damit die preußische Witwenkasse sähe, daß man sie 
nicht betröge - und dann stieß er ab und stellete noch einige 
wichtige Trostgründe und einige wichtige Dukaten der gebeug
ten Strohwitwe zu, die in ihrem grillierten Kattun so trauerte, 
wie sichs gehört. 

Lasset uns jetzt früher als er seinen Verstorbenen einholen und 
begleiten. In der ersten Stunde des Nachtganges kämpften in 
Firmians Herzen noch verworrene Bilder der Vergangenheit 
und der Zukunft durcheinander, und ihm war, als gäb' es für ihn 
gar keine Gegenwart, sondern zwischen Vergangen und Zu-

30 künftig sei Öde. Aber bald gab der frische reiche Erntemonat 
August ihm das weggespielte Leben zurück, und als der glän
zende Morgen kam: so lag die Erde vor ihm sanft erhellet mit 
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einem niedergefallenen Donnerwetter, das nur noch schönere 
Blitze aus Tropfen der Ähren warf, wie von einem Monde über
schienen - es war eine neue Erde, er ein neuer Mensch, der durch 
die Eierschale des Sarges mit reifen Flügeln durchgebrochen 
war - 0 eine breite, sumpfige, überschattete Wüste, in der ihn ein 
langer, schwerer Traum herumgetrieben, war Init dem Traum 
zersprungen, und er blickte weit und wach ins Eden -lang, lang 
hatte besonders die letzte Woche die Krümmungen des Leidens 
ausg,edehnet, die unserem kleinen Leben eine Oberlänge anlü
gen, wie man den kurzen Gängen eines Gartens durch Krüm- 10 

mungen derselben eine täuschende Ausdehnung zuteilt. Auf der 
andern Seite wurde seine leichtere, von alten Lasten entladene 
Brust durch einen großen Seufzer halb bang, halb froh ge
schwellet - er war nämlich zu weit in die Trophonius-Höhle des 
Grabes gegangen und hatte den Tod zu nahe gesehen - daher 
kam es ihm vor, als lägen um den Vulkan des Grabhügels mit 
seinem Krater die Landhäuser tmd unsere Lustschlösser und 
Weingärten angebauet, und die nächste Nacht verschütte sie. Er 
schien sich allein, ausgehoben und ein verstorbner Wieder
kömmling zu sein, und daher glänzte ilm jedes Menschengesicht 20 

an wie das eines wiedergefundenen Bruders: »Es sind meine auf 
der Erde zurückgelassenen Geschwister«, sagte sein Herz, und 
eine frühlingwarme, fruchtbare Liebe dehnte darin alle Fibern 
und Adern aus, und es wuchs um jedes fremde Init weichen fe
sten Efeutrieben verstrickend herum, aber das teuerste fehlte ihm 
noch zu lange; er zog daher recht langsam weiter, damit ihn 
Leibgeber, vor welchem er Weg und Zeit voraushatte, früher 
einholen könnte als in der Stadt Hof. Hundertmal wandt' und 
sah er sich unterwegs fast unwillkürlich nach dessen Nachschrei-
ten und Einholen um, als wäre dieses schon jetzo zu sehen. 30 

Endlich langte er in der Baireuther Fantaisie an einem Morgen 
an, wo die Welt glänzte von den Tautröpfchen an bis zu den 
Silberwölkchen hinauf; aber still war es überall; alle Lüftchen 
schwiegen, und der August hatte in seinen Büschen und in seinen 
Lüften keine Sänger mehr. Ihm war, als durchwandle er als Ab
geschiedner von den Sterblichen eine zweite verklärte Weh, wo 
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die Gestalt seiner Natalie mit Augen der Liebe, mit Worten des 
Herzens frei ohne Erdenfesseln neben ihm gehen und ihm sagen 
durfte: »Hier hast du dankbar zur Sternennacht aufgeblickt -
hier hab' ich dir mein wundes Herz gegeben - hier sprachen wir 
die irdische Trennung aus - und hier war ich oft allein lmd 
dachte mir das kurze Erscheinen. « - Aber hier, sagte er zu sich, als 
er vor dem schönen Schlosse stand, hat sie zuletzt geweint im 
schönen Tale, weil sie von ihrer Freundin schied. 

J etzo war allein sie die Verldärte; er war sich bloß der zurück-
10 gebliebene, der zu ihr hinübersah. Er fühlt' es, daß er sie nicht 

mehr sehe auf der Welt; aber die Menschen, sagt' er sich, müssen 
sich lieben können, ohne sich zu sehen. Seine ganze karge Zu
kunft wird bloß von verklärten Traumbildern erleuchtet. Aber 
wie der Baum (nach Bonnet) so gut in die Luft oder den Himmel 
gepflanzt ist als in die Erde und sich aus bei den nährt: so der 
rechte Mensch überhaupt; und so lebte Firmian noch mehr 
künftig als bisher nur mit wenigen Wurzelästen seines Selbst in 
der sichtbaren Erde; der ganze Baum mit Zweigen und Gipfel 
stand im Freien und sog mit seinen Blüten an der Himmelluft, 

20 wo ihn eine bloß unsichtbare Freundin und ein unsichtbarer 
Freund erquicken sollten. 

Endlich verdickte sich der schöne Duft des Träumens zu 
einem Nebel. Nataliens Trauer über sein Sterben schwebte ihm 
vor, und sein Einsamsein drückte auf das Herz, und die von 
Liebe wundgepreßte Brust schmachtete unsäglich nach einem 
lebendigen Wesen, das dastände und ilm herzlich liebte; aber 
dieses Wesen lief erst hinter seinem Rücken und suchte ihn zu 
erreichen, sein Heinrich. - »Herr Leibgeber,« - rief plötzlich 
eine nachlaufende Stimme - »so stehen Sie doch! Ich bring' 

30 Ihnen Ihr Schnupf tüchlein wieder, ich hab' es drunten gefun
den.« 

Er blickte sich um, und dasselbe Mädchen, das N atalie aus dem 
Wasser gezogen, liefilll11 mit einem weißen Schnupftuch entge
gen. Da er nun seines noch hatte und die Kleine ihn verwundert 
überschauete und sagte, es sei ihm vor einer Stunde unten am 
Bassin herausget'lllen, aber er habe keinen so langen Rock ange-
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habt: so stürzte ein Freudenguß in sein Herz - Leibgeber war 
nachgekommen und unten gewesen. 

Im Sturme und mit dem Schnupftuche lief er nach Baireuth. 
Das Tuch war feucht, als wären die weinenden Augen seines 
Freundes darin gewesen; er drückte es auf seine eignen heißen, 
aber er konnte sie nicht mehr damit trocknen; denn er malte sich 
aus, wie Heinrich in der Einsamkeit lebe und seinen eignen Aus
spruch bewähre: wer das Gefühl schont und verpanzert, der 
erhält es am empfmdlichsten, wie unter dem Fingernagel die 
wundeste Gefühlhaut liegt. - Im Gasthofe zur Sonne vernahm er IO 

vom Kellner Joharm, Leibgeber sei wirklich angekommen und 
vor einer halben Stunde abgegangen. Rechts und links blind und 
taub rarmte Firmian ihm nach auf der Höfer Straße und mit 
einem solchen stürmischen Verfolgen des Freundes, daß ihn 
nicht einmal das feuchte Tuch mehr beschäftigte. 

Spät erblickte er ihn auf der hinter dem Dorfe Bindloch auf
steigenden langen Anhöhe, einer Bergstraße im eigentlichen 
Sinne, auf der weder ab-noch aufwärts zu eilen war. Nach Ver
mögen schnell watete Leibgeber hinauf, um den Advokaten 
unerwartet einzuholen schon vor Hof, etwan in Münchberg 20 

oder in Gefrees, wenn nicht gar in Berneck, das /wenige Post
Stunden von Baireuth abliegt. 

Aber sollte alles nicht noch zehnmal besser gehen? Erblickte 
nicht Siebenkäs am Fuße des Berges ihn endlich oben unweit der 
Gipfelebene und rief seinen Namen, und er hörte es nicht? Lief 
er nicht außerordentlich mit dem Schnupftuch in der Hand dem 
langsamen bergmüden Freunde nach, und kehrte dieser sich 
oben nicht zufällig und zum Überschauen der sonnigen Land
schaft um und sah ganz Baireuth, ja zuletzt gar den -laufenden 
Freund? - Und stießen endlich nicht beide, der eine bergab, der 30 

andere bergauf eilend, aneinander, aber nicht wie zwei feind
liche Heere, sondern wie zwei bekränzte schäumende Becher 
der Freude und der Freundschaft? -

Heinrich nahm bald wahr, daß in der Brust seines Freundes 
viel Gewaltsames und Auflösendes, vergangene und künftige 
Zeit, durcheinanderarbeite; er suchte daher alle »Najaden der 
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Tränenwellen« zu versöhnen und zu besänftigen. »Alles ging 
göttlich, und jedermann war gesund« - sagte er - »jetzo bist du 
frei wie ich - die Ketten sind abgetan - die Welt ist aufgemacht -
da fahre nur recht frisch hinein wie ich und hebe dein Leben 
ordentlich erst an.« - »Du hast recht,« sagte Firmian, »ich habe 
ein Wiedersehen wie nach dem Tode, heiter und still ~nd warm 
steht der Himmel über uns.« Er hatte deshalb auch nicht den 
Mut, nach seinen Hinterbliebenen, besonders nach der Witwe 
zu fragen. Leibgeber äußerte viele Freude, daß er ihn schon vier 

IO Poststationen vor Hof eingeholt und jagdbar gemacht; und es 
sei ihm dies um so lieber, da er sich auf diese Weise noch recht 
lange von ihm könne begleiten lassen, bevor sie in Hof auseinan
der müßten; welches letzte eigentlich das war, was er sagen und 
einschärfen wollte. 

Jetzo fingen nun - um jeder wechselseitigen Rührung vorzu
bauen - seine Scherze über das Sterben an, die ordendich wie 
Meilenzeiger oder Steinbänke auf der Kunststraße bis Hof fort
gingen und die wir alle auf dieser Reise mitnehmen müssen, 
wenn wir nicht umkehren wollen. Er fragte ihn, ob die Diäten 

20 zugelangt, die er ihm, wie die alten Deutschen und Römer und 
Ägypter ihren andern Toten, mitgegeben - er gestand, Firmian 
müsse sehr fromm sein, da er, als er kaum das Sterbliche ausgezo
gen, schon wieder von Toten auferstanden sei; und er bestätigte 
Lavaters Lehre, daß es zwei Auferstehungen gebe, die frühere 
für die Frommen, die spätere für die Gotdosen. Er brachte ferner 
bei: »Du hättest nach deinem tödlichen Hintritt keinen besseren 
Archimimus 1 haben können als mich; und jede Fliege, die ich 
auf deiner Hand weglaufen sah, war in meinen Augen ein 
Schirmvogt der Römer, die es wohl einsahen, daß der Vogt 

30 nichts auf der Hand zu machen habe, und daher einen Knaben 
mit einem Fliegenwedel vor jeden Toten postierten, was ich 
sündlich unterlassen habe.« - Leibgebers Geist und Körper 
sprangen mehr, als sie gingen: »Ich bin fröhlich und frei,« sagt' 
er, »solang' ich im Freien bin - unter den Wolken hab' ich keine 

1 Es war bei den Römern der Schauspieler, der bei dem Leichenbegängnis 
den Toten mit seinem ganzen Mienenspiel nachmachte. Pers. Sat. 3. 
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Wolken. - In der Jugend pfeifet einem der rauhe Nordwind des 
Lebens nur auf den Rücken; und beim Himmel, ich bin jünger 
als ein Rezensent.« 

In Bemeck übernachteten sie zwischen den hohen Brücken
pfeilern von Bergen, zwischen welchen sonst die Meere schos
sen, die unsere Kugel mit Gefilden überzogen haben. Die Zeit 
und die Natur ruhten groß und allmächtig nebeneinander auf 
den Grenzen ihrer zwei Reiche - zwischen steilen, hohen Ge
dächtnissäulen der Schöpfung, zwischen festen Bergen zer
bröckelten die leeren Bergschlösser, und um runde grünende IO 

Hügel lagen Felsen-Barren und Stein-Schollen, gleichsam die 
zerschlagenen Gesetztafeln der ersten Erdenbildung. 

Beim Eintritt sagte Heinrich: »Die Pfarrer von hier bis Va duz 
müssen nicht wissen, daß du das Zeitliche mit dem Ewigen ver
wechselt hast: sonst würden sie dir die Stolgebühren abfodern, 
die jede Leiche in jedem Pfarrort entrichten muß, wodurch sie 
geht.« - »Wären wir im alten Rom und nicht in Berneck« -
sagte er vor dem Wirtshaus -: »so ließe dich der Wirt nirgends 
ins Haus als durch den Rauchfang; - und wär's in Athen: so 
brauchtest du, gerade als wenn du in ein geistliches Amt woll- 20 

test, bloß durch einen Reifrock zu kriechen l .« - Er konnte in 
einem solchen Fall voll Witz nie aufhören - welches ilm zu 
seinem Nachteil von mir unterscheidet - und sagte, es sei mit 
Gleichnissen und Ähnlichkeiten wie mit Goldstücken, von 
denen Rousseau sagt, das erste sei schwerer zu erhalten als das 
nächste Tausend. 

Daher stand es nicht in seinem Vermögen, abends keinen Ein
fall zu haben, als er den Advokaten die Nägel besclmeiden sah: 
»Ich begreife nicht, da ichs an dir sehe, warum sichs Katharina 
Vicri, der man 250 Jahre nach ihrem Tod die Nägel sauber ab- 30 

kneipen müssen, nicht so gut selber getan hat wie du jetzt nach 
deinem Geistaufgeben.« Und als er ihn im Bette sich auf die 
linke Seite kehren sah: bemerkte er bloß, der Armenadvokatlasse 

1 Beides mußten sich die gefallen lassen, die man für tot gehalten und als 
solche eines Leichenbegängnisses gewürdigt hatte. Potters Archäol. von 
Rambach übersetzt. S. 530f. 
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gerade sein 0 berbette so auf- und niedersteigen wie der Evangelist 
Johannes seines! aus Erde, das Grab, noch bis auf diese Stunde. 

Am Morgen regnete es ein wenig in diese Blumen des Scher
zes. Der Advokat hatte, als Leibgeber seine löwenhaarige Brust 
kalt wusch, einen kleinen Schlüssel zurückschieben sehen und 
gefragt, was er sperre. - »Auf-nichts,« sagte er, »aber zu - hat er 
das plombierte Cenotaphium 2 gesperrt.« Finnian mußte sich 
mit den Augen über das Fenster herauslehnen und sie ungesehen 
trocknen; daIm sagte er, mit dem Kopfe draußen: »Gib mir den 

10 Schlüssel - es ist der in Wachs gedrückte eines künftigen - ich 
will ihn zum Musikschlüssel meiner innern Töne machen und 
will ilm hinhängen und täglich ansehen, und wenn mein Vor
satz, besser zu werden, etwan abgelaufen ist, will ich ihn mit 
diesem Uhrschlüssel wieder aufziehen.« Er bekam ihn. Da sah 
Leibgeber zufällig in den Spiegel: »Fast sollt' ich mich doppelt 
sehen, wenn nicht dreifach« - sagt' er -; »einer von mir muß 
gestorben sein, der drinnen oder der draußen. Wer ist hier in der 
Stube denn eigentlich gestorben und erscheint nachher dem 
andern? Oder erscheinen wir bloß uns selber? - - He, ihr meine 

20 drei Ich, was sagt ihr zum vierten?« fragte er und wandte sich an 
ihre beiden Spiegelbilder und dann an Firmian und sagte: »Hier 
bin ich auch!« - Es lag etwas Schauerliches für seine Zukunft in 
diesen Reden, und Finnian, welchen mitten in seinem bewegten 
Herzen der kühlere Verstand den gefährlichen Wachstum dieser 
metamorphotischen Selberspiegelung durch die Einsamkeit des 
Reisens befürchten ließ, äußerte zärtlich besorgt: »Lieber Hein
rich, wenn du auf deinen ewigen Reisen künftig immer so ein
sam bliebest: ich fürchte, es schadet dir. Ist doch Gott selber 
nicht einsam, sondern sieht sein All.« 

30 »Ich k;um in der größten Einsamkeit immer zu Dritt sein, das 
All nicht einmal gerechnet«, - antwortete Leibgeber, durch den 
Sargschlüssel seltsam aufgerührt, und trat vor den Spiegel und 
drückte mit dem Zeigfmger den Augapfel seitwärts, so daß er 

1 Augustin. commentar. adJohan. XXI. 23 . 
• So oder auch tumulus honorarius hieß das leere Grabmal, das Freunde 

einem Toten baueten, dessen Körper nicht zu finden war. 
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in jenem sein Bild zweimal sehen mußte - »aber ~du karmst frei
lich die dritte Person darin nicht sehen.« - Doch fuhr er etwas 
aufgeweckter fort, um den damit wenig erheiterten Freund zu 
entwölken, und sagte, ihn ans Fenster führend: »Drunten auf der 
Gasse hab' ichs freilich besser und viel größere Gesellschaft; ich 
setze meinen Zeigfinger am Augapfel an: sofort liefer' ich von 
jedem, wer er auch sei, den Zwilling und habe jeden Wirt so gut 
doppelt wie seine Kreide. Da geht kein Präsident in die Sitzung, 
der seinesgleichen sucht, dem ich nicht seinen Urangutang gäbe, 
und beide gehen vor mir tete a tete. - will ein Genie einen N ach- 10 

ahmer, ich nehme meinen Schreib- und Zeigfmger, und ein 
lebendiges Fac-simile ist auf der Stelle gezeugt. - Neben jedem 
gelehrten Mitarbeiter arbeitet ein Mitarbeiter mit, Adjunkten 
werden Adjunkte adjungiert, einzige Söhne in Duplikaten aus
gefertigt; denn, wie du siehst, ich trage meine plastische Natur, 
meinen Staubfaden, meinen Bossiergriffel bei mir, den Finger. -
Und selten lass' ich einen Solotänzer anders als mit vier Beinen 
springen, und er muß als ein Paar in der Luft hangen; was ich 
aber durch solches Gruppieren eines einzigen Kerls und seiner 
Gliedmaßen gewinne, solltest du schätzen. - Schlage endlich 20 

die gewonnene Volkmenge an, wenn ich gar ganze Leichen
und andere Prozessionen zu Doppelgängern verdopple, jedes 
Regiment um ein ganzes Regiment Flügelmänner verstärke, die 
alles vor- und nachmachen; denn, wie gesagt, ich habe wie eine 
Heuschrecke den Legestachel bei mir, den Finger. - Aus allem 
schöpfest du, Flrmian, wenigstens die Beruhigung, daß ich mehr 
Menschen genieße als ihr alle, nämlich gerade noch einmal so viel, 
und noch dazu lauter Personen, die als ihre Selberaffenin jeder Be
wegung durch etwas wahrhaft Lächerliches so leicht ergötzen!« 

Darauf sahen beide einander ins Gesicht, aber voll freudiger 30 

Zuneigung und ohne ein böses Nachgefühl des vorigen wilden 
Scherzes. Ein Dritter hätte in dieser Stunde sich vor ihrer Ähn
lichkeit gefürchtet, da jeder der Gipsabguß des andern war, aber 
die Liebe machte beiden ihre Gesichter unähnlich; jeder sah im 
andern nur das, was er außer sich liebte; und es war mit ihren 
Zügen wie mit schönen Handlungen, die uns wohl an andern, 
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aber nicht an uns selber in Rührung oder gar in Bewunderung 
versetzen. 

Als sie wieder im Freien und auf der Straße nach Gefrees zo
gen, und der Sargdieterich samt den vorigen Gesprächen ihnen 
immer den Abschied vor die Seele brachte, dessen Todes-Sense 
mit jedem Meilenzeiger sich näher auf sie hereinbog: so suchte 
Heinrich einige rosenfarbene Strahlen in Firmians Nebel dadurch 
einzubeugen, daß er ihm ein genaues Protokoll alles dessen, was 
er an jedem Tage mit dem Grafen von Vaduz abgetan und abge-

10 redet hatte, in die Hände gab: »Der Graf« (sagt' er) »dächte zwar, 
du hättest die Diskurse nur vergessen - aber so ists doch besser -
du hast dich wie ein Negersklave umgebracht, um in die Freiheit 
und auf die Goldküste deiner Silberküste zu kommen - und da 
wär' s verdammt, wenn du noch verdammtwürdest nach deinem 
Verscheiden.« - »Ich kann dir nie genug danken, du Bester,« -
sagte Firmian - »aber du solltest mirs nicht noch mehr erschwe
ren und wie eine Hand aus den Wolken zurückfahren, wenn du 
deine ausgeleeret hast. Warum soll ich dich nach unserem Ab
schied nicht mehr sehen, sage?« - »Erstlieh« - antwortete er ge-

20 lassen - »könnten die Leute, der Graf, die Witwenkasse, deine 
Witwe darhinterkommen, daß ich in zwei Ausgaben da wäre, 
welches in einer Welt ein verdammtes Unglück wäre, wo man 
kaum in der ersten, im Originalexemplar, einsitzig, einschläferig 
gelitten wird. Zweitens hab' ich vor, mir auf dem Narrenschiff 
der Erde eine und die andere Rüpels-Rolle auszulesen, deren ich 
mich so lange nicht schäme, als kein Teufel mich kennt. - Ach, 
ich wüßte mehr Gründe von Belang! - Auch tuts mir wohl, 
mich so tmbekannt, abgerissen, ungefesselt, als ein Naturspiel, 
als ein diabolus ex machina, als ein blutfremdes Mond-Litho-

30 pädium unter die Menschen und auf die Erde zu stürzen vom 
Mond herunter. Firmian, es bleibt dabei. Ich schicke dir viel
leicht nach Jahren einen und den andern Brief, um so mehr da 
die Galater! an die Verstorbnen Briefe auf den Scheiterhaufen 
wie auf eine Post aufgaben. - Aber anjetzo bleibts dabei, wahr
lich.« - »Ich würde mich nicht so leicht in alles fügen,« sagte 

1 Alexand. ab Alex. III. 7. 
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Siebenkäs, »wenn mir nicht doch ahnete, daß ich dir bald einmal 
wieder begegnen werde; ich bin nicht wie du; ich hoffe zwei 
Wiedersehen, eines unten, eines oben. Wollte Gott, ich brächte 
dich auch zu einem Sterben wie du mich, und wir hätten dann 
unser Wiedersehen auf einem Bindlocher Berge, blieben aber 
länger beisammen!« 

Wenn die Leser sich bei diesen Wünschen an den Schoppe im 
Titan erinnert finden: so werden sie betrachten, in welchem 
Sinne das Schicksal oft unsere Wünsche auslegt und erfüllt. -
Leibgeber antwortete bloß: »Man muß sich auch lieben, ohne 10 

sich zu sehen, und am Ende kann man ja bloß die Liebe lieben; 
und die können wir beide täglich in uns selber schauen.« 

In Gefrees tat Leibgeber ihm den Vorschlag, im Gasthofe bei 
so schöner Muße, da in und außer der eingassigen Stadt nichts 
zu sehen sei, die Kleider gegeneinander auszuwechseln, beson
ders deswegen - führte er als triftigen Grund an :...., damit der 
Grafvon Vaduz, der ihn seit Jahren nicht anders als in gegenwär
tigem Anzuge gesehen, sich bei dem Advokaten an nichts zu 
stoßen brauche, sondern alles genau so wie sonst antreffe, sogar 
bis auf den Schuhabsatz mit Nägeln herab. Das fiel ordentlich 20 

wie ein breiter Streif warmer Februarsonne auf des Advokaten 
Brust, der Gedanke, künftig von Heinrichs Ärmeln gleichsam 
umarmt und von allen seinen äußern Reliquien umfaßt und er
wärmt zu werden. - Leibgeber ging ins Nebenzimmer und warf 
zuerst seine kurze grüne Jacke durch die halboffne Tür hindurch 
und rief: »Schanzlooper herein!« - dann nach der Halsbinde und 
Weste lange Beinkleider mit Lederstreifen, sagend: »Kurze 
herein!« - und endlich gar sein Hemde mit den Worten: »Das 
Totenhemd her!« 

Das hereingeworflle Hemd wurde dem Advokaten auf einmal 30 

der Zeichendeuter Leibgebers, er erriet, daß dieser mit der Kör
perwanderung in Kleider auf etwas Höheres ausgelaufen als auf 
einen Rollenanzug für Vaduz; nämlich auf das Bewohnen des 
Gehäuses oder der Hülle, die seinen Freund umschlossen hatte. 
In einem ganzen Band von GelIertischen oder Klopstockischen 
Briefen voll Freundschaft, in einer ganzen Woche voll Leibge-
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berscher Optertage lag tür den Advokaten nicht so viel Liebes 
und Süßes als in diesem Kleider-Beerben. Er wollte seine be
glückende Ahnung nicht durch Aussprechen entheiligen; aber 
bestärkt wurd' er darin, als nun Leibgeber, zu einem Siebenkäs 
umgekleidet, heraustrat und sich mit sanften Blicken im Spiegel 
ansah und darauf seine drei Finger stumm auf Firmians Stirn 
auflegte, was das größte Zeichen seiner Liebe war; daher ich zu 
meiner und Firmians Freude berichte, daß er das Zeichen unter 
dem Mittagessen (das Gespräch drehte sich um die gleichgültig-

IO sten Sachen) über dreimal wiederholte. Welche andere und 
lange Scherze würde über das Mausern Leibgeber zu anderer 
Zeit, bei andern Gefühlen getrieben haben! Wie würde er, um 
nur einiges zu mutmaßen, das wechselseitige Umbinden ihrer 
zwei Foliobände nicht benützt haben, um den Herrn Lochmiiller 
(den Gastwirt in Gefrees) in die größten und lustigsten Verlegen
heiten zu verstricken, aus denen der höfliche Mann sich keine 
Minute friiher gewickelt hätte, als bis ihm dieser vierte Band zu 
Hülfe gekommen wäre, der erst gegenwärtig in Baireuth und 
nicht einmal unter der Presse ist! - Doch Leibgeber tat von 

20 allem nichts; und auch von Einfällen bracht' er nur die wenigen 
schwachen vor über beide als Wechselkinder und deren Wech
selkinderei - über schnellen französischen Übergang der Leute 
en longue robe in die en robe courte; - und auch sagte er etwa 
noch, er nenne nun Siebenkäs nicht mehr einen seligen Verklär
ten in Stiefeln, sondern einen in Schuhen, was sich eher schicke 
und etwas erhabener klinge. 

Mit besonderem Erfreuen sah er zu, wie sein Hund, der Sau
finder, zwischen den alten Körpern und den neuen Kleidern, 
gleichsam zwischen zwei Feuern der Liebe, sich in nichts recht 

30 finden konnte und mehrmals mit langer Nase abzog von dem 
einen zum andern; das Konkordat zwischen beiden, die Verkür
zungen der einen Partei, die Vergrößerungen der andern machten 
das Vieh stutzig, abernichtkl~g. »Ichschätzeihn wegen seines Be
tragens gegen dich noch einmal so hoch«, sagteLeibgeber; »glaube 
mir, er wird mir gar nicht untreu, wenn er dir treu ist.« Etwas 
Verbindlicheres konnt' er dem Advokaten schwerlich sagen. 
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Auf dem ganzen kaIlien Wege von Gefrees nach Münchberg 
gab sich der Advokat aus Dankbarkeit die größte Mühe, das 
Sonnenlicht der Heiterkeit, in das ihn Heinrich immer zu führen 
suchte, auf ihn zurückzuwerfen. Es wurd' ihm nicht leicht, be
sonders wenn er seinem Schreiten im langen Rock nachsah. Am 
meisten strengt' er sich in Müuchberg an, der letzten Poststation 
vor Hof, wo ihnen die körperlichen Arme, womit sie sich an
einanderschlossen, gleichsam abgenommen werden sollten 
durch ein langes Entfernen. 

Indem sie mehr schweigend als bisher auf der Höfer Land- 10 

straße und Leibgeber vorausging: so hob dieser, den das Fichtel
gebirge zur Rechten wieder erquickte, sein gewöhnliches Reise
pfeifen an, frohe und trübe Melodien des Volkes, die meisten in 
Molltönen. Er sagte selber, er halte sich nicht für den schlechte
sten Stadt- und Straßenpfeifer und er führe, glaub' er, das ange
borne Fußbotenposthorn mit Ehren. Aber für Firmian waren, 
so kurz vor dem Abschiede, diese Klänge, die gleichsam aus 
Heinrichs langen vorigen Reisen wiederzukommen und aus 
seinen künftigen einsamen entgegenzutönen schienen, eine Art 
von Schweizer Kuhreigen, die ihm ins Herz rissen; und er 20 

konnte, zum Glücke hinter ihm gehend, sich mit aller Gewalt 
nicht des Weinens enthalten. - 0 bringt die Töne weg, wenn 
das Herz voll ist und doch nicht überfließen soll! 

Endlich brachte er so viel Ruhe in der Stimme zusammen, daß 
er ganz unbefangen fragen konnte: »Pfeifst du gern und oft 
unterwegs?« Im Fragetone lag aber so etwas, als mach' ihm das 
Flöten nicht so viele Freude als dem Musiker selber. »Stets«, ver
setzte Leibgeber , - »ich pfeife das Leben aus, das Welttheater und 
was so daraufist und dergleichen - vielerlei aus dem Vergange
nen - auch pfeif' ich wie ein Karlsbader Türmer die Zukunft an. - 30 

Mißfällts dir etwa? - Fugier' ich falsch, oder pfeif' ich gegen den 
reinen Satz?« - »0 nur zu schön«, sagte Siebenkäs. 

Darauf fmg Leibgeber von neu~m an, aber zehnmal kräftiger 
und trug ein so schönes schmelzendes Mundorgelstück vor, daß 
Siebenkäs ihm vier weite Schritte nachtat und - indem er zu 
gleicher Zeit mit der Linken das Tuch über seine nassen Augen 
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deckte, und die Rechte sanft auf Heinrichs Lippen legte - zu ihm 
fast stotternd sagte: » Heinrich, schone mich! Ich weiß nicht wie; 
aber heute ergreift mich jeder Ton gar zu stark.« Der Musiker 
sah ihn an - Leibgebers ganze innere Welt war im Augapfel
dann nickte er stark und schritt schweigend heftig voraus, ohne 
sich umzuschauen oder angeschauet zu werden. Doch setzten 
die Hände, vielleicht unwillkürlich, in kleinen Taktregungen 
einiges von den Melodien fort. 

Endlich erreichten sie beklommen das Grubstreet oder die 
10 Münz-Stadt, wo ich gegenwärtige Assignate für halbe Welten 

kütte und färbe 1 - Hof nämlich. Es ist freilich mein Vorteil nicht, 
daß ich damals von allem nichts erfuhr, was nun halb Europa 
erfähIt durch mich - ich war damals noch jünger und saß einsam 
zu Hause als Kopfsalat, willens, mich zu einem Kopf zu schließen, 
welches Schließen, sowohl beim Menschen als beim Salat, durch 
nichts mehr gehindert wird als durch nachbarliches Berühren 
des Nebensalats. Es ist für einen Jüngling leichter, süßer und vor
teilhafter, aus der Einsamkeit in die Gesellschaft überzutreten 
(aus dem Gewächshause in den Garten), als umgekehrt aus dem 

20 Markte in den Winkel. Ausschließende Einsamkeit und aus
schließende Geselligkeit sind schädlich, und, ihre Rangordnung 
ausgenommen, ist nichts so wichtig als ihr Tausch. 

In Hofbestellte Siebenkäs zwei Zimmer bei dem Gastwirte, 
weil er glaubte, erst am Morgen trenne sich Leibgeber von ihm. 
Aber dieser - welchen sein eignes Vorausbestimmen des Schei
dens und das Fürchten vor demselben längst geärgert - hatte 
sich i~erlich geschworen, noch heute den Riß zu tun zwischen 
zwei Geistern und nachher davonzulaufen ins Sächsische, wär' s 
auch in der Nacht um IIo/.! Uhr, aber in jedem Falle doch heute. 

30 Gefällig bezog er sein Zimmer, riegelte die Scheidetüre am Sie
benkäsischen auf und dachte an die Pfeif melodien, die ilun wie 
dem Advokaten noch im Kopfe steckten, wenn nicht im Herzen; 
aber bald lockte er ihn aus dem ausgeleerten taubstummen Zim
mer in den zerstreuenden Wirrwarr der Wirtstube; verharrte 
auch da nicht lange, sondern bat ihn, als das erste Viertel des 

1 Es ist VOn 1796 die Rede. 
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Monds gerade als brennende Lampe über einem Laternenpfahl 
auf dem Markt stand, die Stadt mit ihm zu umschiffen. Beide 
gingen und kletterten die Allee hinauf und sahen in die Höfer 
Gärten im Stadtgraben hinab, die vielleicht verdienen, die künst
lichen Wiesen zu verdrängen, da sie mehr als andere Wiesen für 
das Vieh besäet sind. Daraus leit' ichs ab, daß Leibgeber, der in 
der Schweiz gewesen, nachts so spät die Bemerkung machte -
denn die von der Natur geschmückte und adoptierte und von 
der Kunst enterbte Gegend dehnte sich vor ihm hin -, daß die 
Höfer den Schweizern glichen, deren ganzes Land ein englischer JO 

Garten wäre, ausgenommen die wenigen Gärten darin. 
Beide zogen immer weitere Parallelen um die Stadt. Sie ka

men über eine Brücke, von der sie einen bloß mit Gras besetzten 
Rabenstein erblickten, der sie an jene andere Eisregion mit ihrem 
Krater erinnerte, wo sie gerade vor einem Jahre in der Nacht 
voneinander geschieden waren; aber mit der schönem Hoffnung 
eines frühem Wiedersehens. Zwei solche Freunde wie diese 
haben in ähnlichen Lagen immer gleiche Gedanken; jeder ist, 
wenn nicht das Unisono, doch die Oktave, die Quinte, die 
Quarte des andern. Heinrich suchte im dunkeln Klag- und 20 

Trauerhaus seines Freundes wieder einiges Licht durch die Vo
gels tange anzustecken, die, wie ein Kommandostab und Brand
pfahl, nicht weit von der Stelle des Königsbannes stand, und 
merkte an: »Ein Schützenkönig hat hier neben dem Springstab 
und Hebebaum, woran du dich zum großen Negus und großen 
Mogul von Kuhschnappel aufschwangest, auf eine schöne Art 
seinen Rabenstein, seinen malefizischen Sinai an der Hand, auf 
dem er seine Gesetze sowohl geben als rächen kann ... Büffons 
Naturgesetz, daß jedem Hügel allemal ein zweiter von gleicher 
Höhe und Materie gegenüberstehe, fasset viele korrespondie- 30 

rende Höhen lmter sich, z.B. hier Rabenstein und Thron - in 
großen Städten große Häuser und petites maisons - die beiden 
Chöre in den Kirchen - das fünfte Stockwerk und den Pindus -
Schaubühnen und außerordentliche Lehrstühle.« 

Als Firmian, in trübere Ähnlichkeiten eingesunken, schwieg: 
so schwieg er auch. Er führte ihn nun - denn er war in der ganzen 
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Gegend bewandert .. einem andern Stein mit einem schönem 
Namen entgegen, auf den »fröhlichen Stein«. Firmian tat end
lich, indem sie sich dazu den Berg hinaufarbeiteten, an ihn die 
mutige Frage: »Sage mirs, ich bin gefasset, geradezu und auf 
deine Ehre: wann gehest du aufimmer von mir?« - »Jetzt«, ant
worteteHeinrich. Unter dem Vorwand, den blühenden, in 
duftende Bergkräuter gekleideten Bergrücken leichter zu er
steigen, hielt sich jeder an die Hand des andern an, und unter dem 
Hinaufarbeiten wurde jede aus scheinbar-mechanischem Zufall 

10 gedrückt. Aber der Schmerz durchzog Firmians Herz mit wach
senden größern'Wurzeln und spaltete es weiter, wie Wurzeln 
Felsen. Firmian legte sich auf dem grauen Felsen-Vorsprung 
nieder, der abgetrennt in die grünende Anhöhe, wie ein Grenz
stein, eingeschlagen war; aber er zog auch seinen scheidenden 
Liebling an seine Brust herab: »Setze dich noch einmal recht 
nahe an mich«, sagt' er. Sie zeigten, wie Freunde tun, alles einan
der, was jeder sall. Heinrich zeigte ihm das um den Fuß des Ber
ges aufgeschlagene Lager der Stadt, die wie eingeschlummert 
zusammengesunken schien, und in der nichts rege war als die 

20 flimmenden Lichter. Der Strom ringelte sich unter dem Monde 
mit einem schillernden Rücken wie eine Riesenschlange um die 
Stadt und streckte sich durch zwei Brücken aus. Der halbe 
Schimmer des Mondes und die weißen durchsichtigen Nebel der 
Nacht hoben die Berge und die Wälder und die Erde in den Him
mel, und die Wasser auf der Erde waren gestirnt, wie die blaue 
Nacht darüber, und die Erde führte, wie der Uranus, einen dop
pelten Mond, gleichsam an jeder Hand ein Kind. 

»Im Grunde« - [mg Leibgeber an - »können wir uns alle bei
de immer sehen, wir dürfen nur in einen gemeinen Spiegel 

30 schauen, das ist unser Mondspiegel.«l - »Nein,« sagte Firmian, 
»wir wollen eine Zeit ausmachen, wo wir zugleich aneinander 

1 Pythagoras machte, daß alles, was er mit Bohnensaft auf einen Spiegel 
schrieb, im Mond zu lesen war. CaeL Rhodogin. IX. 23. - Als Kar! V. und 
Franz 1. sich über Mailand bekriegten, konnte man durch einen solchen 
Spiegel alles, was in Mailand am Tage vorging, ohne Mühe zu Paris zu 
nachts am Monde lesen. Agrippa de occ. philos. c. 6. 
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denken - an unsern Geburttagen und an meinem pantomimi
schen Sterbetag - und am jetzigen.« - »Gut, das sollen unsere vier 
Quatember sein«, sagte Leibgeber. 

Auf einmal drückte des letzten Hand auf eine wahrscheinlich 
von Schlossen erlegte Lerche. Er fassete plötzlich Firmians Ach-
sel und sagte, ihn aufziehend: »Steh auf, wir sind Männer - was 
soll das alles? - Lebe wohl! - Gott soll mich mit tausend Donner
keilen zerknirschen, wenn du mir je aus dem Kopfe und aus dem 
Herzen kommst. Du sitzest mir ewig so warm in der Brust wie 
ein lebendiges Herz. Und so gehab dich denn wohl, und auf dem 10 

Berghem~chen Seestück deines Lebens sei keine Welle so groß 
wie eine Träne. Fahre wohl!« - Sie wuchsen ineinander und 
weinten herzlich, und Firmian antwortete noch nicht: seine Fin
ger streichelten und drückten das Haar seines Heinrichs. Endlich 
lehnt' er bloß sein Halbgesicht an die geliebten Augen; vor 
seinen schimmerte das weite Geklüft der Nacht, und seine vom 
Kusse abgewandten Lippen sagten, aber ohne allen Tonfall: 
»Lebe wohl, sagst du zu mir? Ach, das kann ich ja nicht, wenn ich 
meinen treuesten, meinen ältesten Freund verloren habe. Die 
Erde bleibt mir nun so verschattet, wie sie jetzt um uns steht. Es 20 

wird mir einmal hart fallen im Tode, wenn ich in meiner Fin
sternis mit der Hand herumgreife nach dir und im Fieber denke, 
das Sterben sei wieder verstellet wie dasmal, und wenn ich sage: 
>Heinrich, drücke mir wieder die Augen zu, ich kann ohne dich 
nicht sterben.(<< - Sie schwiegen in einem krampfhaften Um
schlingen. Heinrich lispelte in seine Brust herab: »Frage mich, 
was ich dir noch sagen soll, dann soll mich Gott strafen, wenn ich 
nicht verstumme.« Firmian stotterte: »Wirst du mich fortlieben, 
und seh' ich dich bald wieder?« - »Spät« (antwortete er) - »und 
ohne Aufhören lieb' ich dich.« Unter dem Abreißen hielt und 30 

bat ihn Firmian: »Wir wollen uns nur noch einmal ansehen.« 
Und sie bogen sich mit den von den Strömen der Rührung zer
rissenen Angesichtern auseinander und blickten sich zum letzten 
Mal an, als der Nachtwind, wie der Arm eines Stroms, sich mit 
dem tiefen Flusse vereinigte und beide in größern Wellen fort
brausten, und als das weite Gebirge der Schöpfung sich unter 
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dem trüben Schimmer gebrochner Augen erschütterte. Aber 
Heinrich entriß sich, machte eine Bewegung mit der Hand, 
gleichsam als )}alles sei aus«, und nahm seine Flucht an der Anhöhe 
hinunter. 

Firmian wurd' ihm nach einiger Zeit, ohne es zu wissen, vom 
Stachelrad des Schmerzes nachgestoßen, und der von Blut
schrauben taub gequetschte innere Mensch fühlte jetzo die Ab
nahme seines Gliedes nicht. Beide eilten, obwohl von Tälern 
und Bergen auseinander geworfen, denselben Weg. Sooft Hein-

IO rich einmal stand und zurücksah, so tat Firmian beides auch. 
Ach nach einem solchen schwülen Sturm erstarren alle Wogen 
zu Eisspitzen, und das Herz liegt durchstochen auf ihnen. Klang 
es nicht unserem Firmian, da er mit diesem zerbrochenen Herzen 
über unkenntliche, dämmernde pfade lief, klang es ihm nicht, 
als läuteten hinter ihm alle Totenglocken - als flöge vor ihm das 
entrinnende Leben dahin - und da er den blauen Himmel durch
schnitten sah von einem schwarzen Wetterbaum \ der auf den 
Sternen wie eine Bahre für die Zukunft stand, mußt' es da nicht 
um ihn rufen: mit diesem Maßstab aus Dunst nimmt das 

20 Schicksal von euch und euerer Erde und euerer Liebe das Maß 
zum letzten Sarge? -

Heinrich wurd' endlich aus der Fortdauer desselbenZwischen
raums zwischen ihm und der abgekehrten Gestalt gewahr, daß 
sie ihm folge, und daß sie nur stocke, wenn er halte. Er nahm 
sich daher vor, im nächsten Dorfe, das seinen Stillestand ver
deckte, der nachschleichenden Gestalt zu stehen. Im nächsten, 
in ein Tal versenkten Dorfe - Töpen - wartete er die Ankunft des 
nachfolgenden unkenntlichen Wesens im breiten Schatten einer 
blinkenden Kirche ab. Firmian eilte über die weiße, breite 

30 Straße, trunken vom Schmerz, blinder im Mond, und erstarrete 
nahe vor dem Abgetrennten. Sie waren einander gegenüber, 
wie zwei Geister über ihren Leichen, und hielten sich, wie der 
Aberglaube das Getöse der lebendig Begrabnen, für Erscheinun
gen. Firmian zitterte, aus Furcht, daß sein Liebling zürne, und 

1 Eine lange Wolke mit Streifen wie Äste, die Sturmwetter verkündigt. 
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machte von ferne die bebenden Arme auf und stotterte: »Ich 
bins, Heinrich« und ging ihm entgegen. Heinrich tat einen 
Schrei des Schmerzens und warf sich an die treue Brust, aber der 
Schwur hielt seine Zunge - und so drückten die zwei Elenden 
oder Seligen, stumm und blind und weinend, ihre zwei schla
genden Herzen noch einmal recht nahe aneinander. - Und als 
die sprachlose, qualenvolle, wonnevolle Minute vorüber war: 
so riß sie eine eiserne, kalte auseinander, und das Schicksal ergriff 
sie mit zwei allmächtigen Armen und schleuderte das eine blu
tige Herz nach Süden, und das andere nach Norden - und die 10 

gebückten, stillen Leichname gingen langsam und allein den 
wachsenden Scheideweg weiter in der Nacht ... Und warum 
bricht denn mir mein Herz so gewaltsam entzwei, warum konnt' 
ich schon lange, eh' ich an diese Trennung kam, meine Augen 
nicht mehr stillen? 0 es ist nicht, mein guter Christian, darum, 
weil in dieser Kirche die ruhen und zerfallen, die an deinem und 
meinem Herzen gewesen waren. - - Nein, nein, ich hab' es 
schon gewohnt, daß in der schwarzen Magie unsers Lebens an 
der Stelle der Freunde plötzlich Gerippe aufspringen - daß einer 
davon sterben muß, wenn sich zwei umarmen 1 - daß ein unbe- 20 

kannter Hauch das dünne Glas, das wir eine Menschenbrust 
nennen, bläset, und daß ein unbekannter Schrei das Glas wieder 
zertreibt. - Es tut mir jetzo nicht mehr so weh wie sonst, ihr zwei 
schlafenden Brüder in der Kirche, daß die harte, kalte Todeshand 
euch so früh vom Honigtau des Lebens wegschlug, und daß 
euere Flügel aufgingen, und daß ihr verschwunden seid - 0 ihr 
habt entweder einen festem Schlaf als unsern oder freundlichere 
Träume als unsere oder ein helleres Wachen als unseres. Aber 
was uns an jedem Hügel quält, das ist der Gedanke: »Ach, wie 
wollt' ich dich gutes Herz geliebet haben, hätt' ich dein Versin- 30 

ken vorausgewußt.« Aber da keiner von uns die Hand eines 
Leichnams fassen und sagen kann: »Du Blasser, ich habe dir doch 
dein fliegendes Leben versüßet, ich habe doch deinem zusam
mengefallenen Herzen nichts gegeben als lauter Liebe, lauter 

1 Der Aberglaube wähnt, daß von zwei Kindern, die sich küssen, ohne 
reden zu können, eines sterben muß. 
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Freude« - da wir alle, weIll1 endlich die Zeit, die Trauer, der 
Lebens-Winter ohne Liebe unser Herz verschönert haben, mit 
UIll1ützen Seufzern desselben an die umgeworfenen Gestalten, 
die unter dem Erdfall des Grabes liegen, treten und sagen müssen : 
»0 daß ich nun, da ich besser bin und sanfter, euch nicht mehr 
habe und nicht mehr lieben kaIll1 - 0 daß schon die gute Brust 
durchsichtig und eingebrochen ist und kein Herz mehr hat, die 
ich jetzt schöner lieben und mehr erfreuen würde als sonst« -
was bleibt uns noch übrig als ein vergeblicher Schmerz, als eine 

10 stumme Reue und unaufhörliche bittere Tränen? - Nein, mein 
Christian, etwas Bessers bleibt uns übrig, eine wärmere, treuere, 
schönere Liebe gegen jede Seele, die wir noch nicht verloren 
haben. 

DREIUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

Tage in Vaduz - Nataliens Brief - ein Neujahrswunsch - Wildnis 
des Schicksals und des Herzens 

Wir fmden unsern Firrnian, der nach seinem Abschiede aus der 
Welt, wie Offiziere nach dem ihrigen, höher gestiegen war -
nämlich zum Inspektor -, in der Inspektorwolmung zu Vaduz 

20 wieder. Er hatte sich jetzo durch so viele verwachsene Stech
palmen und Dornenhecken durchzuwinden, daß er darüber 
vergaß, er sei allein, so ganz allein in der Welt. Kein Mensch 
würde die Einsamkeit verwinden und dulden, weIll1 er sich nicht 
die HoffInmg einer künftigen Gesellschaft oder einer jetzigen 
t;nsichtbaren machte. 

Bei dem Grafen hatte er nichts zu scheinen als das, was er war; 
dann blieb er dem freien Leibgeber am ähnlichsten. Er fand in 
ihm einen alten WeltmaIll1, der einsam, ohne Frau, Söhne, ohne 
weibliche Dienerschaft, seine grauen Jahre mit den Wissen-

30 schaften und Künsten - die längsten und letzten Freuden eines 
ausgenossenen Lebens - nachfüllte und schmückte und der auf 
der Erde - den Spaß darüber ausgenommen - nichts mehr recht 
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lieb hatte als seine Tochter, mit welcher eben Natalie unter den 
Sternen und Blüten der Jugendtage geschwärmt. 

Da er in früherer Zeit alle Kräfte des Geistes und Leibes daraIl 
gesetzt, um die schlüpfrigsten und höchsten Cocagnebäume der 
Freude zu erklettern und abzuleeren: so kam er mit beiden Tei
len seines Wesens etwas matt von ihnen herunter; sein geistiges 
Leben war jetzt eine Art von Pflegen und Liegen in einer lauen 
BadwaIllle, aus welcher er nicht ohne Regenschauer sich aufrich
ten konnte und in welcher immer Warmes nachgegossen wer
den mußte. Der Ehren-Punkt des W orthaltens und das höchste 10 

Glück seiner Tochter waren die einzigen unzerrissenen Zügel, 
womit ihn das moralische Gesetz von jeher festgehalten; indes er 
andere Bande desselben mehr für Blumenketten und Perlen
schnüre nahm, die ein Weltmensch so oft in seinem Leben wie
der zusammenknüpft. 

Da man sich leichter hinkend als gerade gehend stellen kann, 
so hatt' es Siebenkäs hierin leichter, den lieben hinkenden Teufel, 
seinen Leibgeber, zu spielen. Der Graf stutzt~ bloß über seine 
natürliche weiße Schminke auf dem Gesicht und über seine 
Trauermiene und über eine Menge unnennbarer Abweichungen 20 

(Varianten und Aberrationen) von Leibgeber ; aber der Inspektor 
half dem Lehnherren durch die Bemerkung aus dem Traum, 
daß er sich selber kaum mehr kenne und sein eigner Wechselbalg 
oder Kielkropf geworden sei, seit daß er krank gewesen und daß 
er seinen Universitätfreund Siebenkäs in Kuhschnappel habe 
einschlafen und aus der Zeitlichkeit gehen sehen. Kurz, der Graf 
mußte glauben, was er hörte - wer denkt an eine so närrische 
Historie, als ich hier auftrage? - und wäre damals mein Leser im 
Zimmer mit dabei gestanden, so hätte er dem Inspektor mehr als 
mir selber beigepflichtet, bloß weil sich Firmian noch mehr von 30 

seinen vorigen Unterredungen mit dem Grafen - freilich aus 
Leibgebers Tagebuch - entsann als der Graf selber. 

Indes, da er als der Geschäftträger und Lehnträger seines ge
liebten Heinrichs zu sprechen und zu handeln hatte: so war er 
wenigstens zweierlei in einem hohen Grade zu sein gezwungen, 
lustig und gut. Leibgebers Laune hatte eine stärkere Farbenge-
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bung und freiere Zeiclmung und einen poetischem, weltbürger
lichem und idealem Umfang ' als Firmians seine; daher mußte 
dieser seinen Kammerton zu jenes Chorton hinaufstimmen, um 
ihn, wenn nicht zu erreichen, doch nachzuahmen. Und dieser 
Schein einer heitem Laune setzte sich am Ende in eine wahre um. 
Auch trug sein feines Gefühl und seine Freundschaft immer 
Heinrichs vergrößertes, glänzendes Bild, auf dessen Haupt sich 
der Strahlenreif und Lorbeerkranz durchflochten, vor ihm, wie 
an einer Mosis-Wolkensäule, auf seinenl Lebenswege her, und 

IO alle Gedanken in ihm sagten: »Sei herrlich, sei göttlich, sei ein 
Sokrates, bloß um dem Geiste, dessen Abgesandter du bist, Ehre 
zu machen.« Und welchem von uns wär' es möglich, den Na
men einer geliebten Person zu nehmen und unter diesem zu 
sündigen? -

Niemand wird in der Welt so oft betrogen - nicht einmal die 
Weiber und die Fürsten - als das Gewiss'en; der Inspektor machte 
dem seinigen weis: »er habe ja ohnehin in frühem Jahren, wie 
bekannt, Leibgeber geheißen, gerade so, wie er sich jetzo 
schreibe - auch tu' er dem Grafen Vorschub genug - und wer sei 

20 mehr entschlossen als er, einmal wenn sichs schickt, diesem alles 
haarklein zu beichten, den, wie leicht vorauszusehen, eine solche 
humoristische, juristische Falschmünzerei und malerische Täu
schung schöner überraschen müsse als alle notwendige Ver
nunftwahrheiten und responsa prudentum, nicht zu erwähnen 
der gräflichen Freude, daß hier derselbe Freund und Humorist 
und Jurist zweiköpfig, zwemerzig, vierbeinig und vierarmig, 

1 »Daher ich voraussehe, daß die Leibgeberischen Hirtenbriefe in diesen 
Billmenstüclew für die meisten Leser unausstehliche Absage- oder Ausfoder
briefe sind. Die meisten Deutschen verstehen - dies soll man ihnen nicht 
nehmen - Spaß, nicht alle Scherz, wenige Humor, besonders Leibgeber
sehen. Deshalb wollte ich anfangs - weil doch ein Buch leichter zu ändern 
ist als ein Publikum - alle seine Briefe verfälschen und faßlichere unterschie
ben; aber man kanus noch immer in der zweiten Auflage so anordnen, daß 
man die verfälschten ins Werk einmacht und seine wahren hinten anhang
weise nachbringt.« - Dies wurde gar nicht nötig gemacht. - Aber Himmel! 
wie können erste Auflagen so fehlschießen und so viele Leser falsch nehmen, 
für welche nachlier zweite sich mit aufrichtiger Wärme erklären! 
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kurz in duplo zu haben sei. Aber erwähnen müss' er doch dieses, 
daß er mehr Not- als Scherzlügen vorbringe, indem er an die 
vergangenen U nterredtmgen und Verhältnisse Leibgebers so 
ungern als selten anstreife und sich öfter über seine eignen näch
sten, die keine Wahrheit ausschließen, verbreite.« 

So ist nicht der Inspektor, sondern der Mensch; dieser hat 
einen unbeschreiblichen Hang zur Hälfte - vielleicht weil er ein 
auf zwei Wehen mit ausgespreizten Beinen stehender Kolossus 
und Halbgott ist -, namentlich zu Halbromanen - zum Halb
franko des Eigeunutzes - zu halben Beweisen - zu Halbgelehr- IO 

ten- zu halben Feiertagen- zu Halbkugeln und folglich zu ehe
lichen Hälften. -

Die neuen Anstrengungen aller Art verbargen ihm in den 
ersten Wochen (wenigstens so lange die Soune schien) seine 
Schmerzen und seine Sehnsucht. Den größten Freudenzuschuß 
lieferte ihm aber des Grafen Zufriedenheit mit seinen juristi
schen Keuntnissen und pünktlichen Arbeiten. Als ihm dieser gar 
einmal sagte: »Freund Leibgeber, Ihr haltet brav, was Ihr mir 
früher versprochen; Euere Einsicht und Pünktlichkeit in Ge
schäften macht Euch neue Ehre; deun ich gestehe gern, daß ich 20 

einige Zweifel darüber bei aller meiner Achtung für Euere 
andern Talente nicht gern gehegt; deun Geschäfte trenn' ich wie 
Euer Friedrich II. durchaus von Gesprächen, und für jene foder' 
ich jeden nur möglichen schulgerechten und pünktlichen 
Gang« - da dachte und frohlockte er heimlich in sich: »So hab' 
ich doch meinem Lieben einenTadel ab- und ein Lob zugewandt, 
das er am Ende, sobald ers nur gewollt, auch selber sich hätte 
erringen köunen.« 

Nach einer solchen Opferfreude will der Mensch - wie Kin
der tun, die immer, wenn sie etwas gegeben, nicht nachlassen 30 

wollen zu geben - immer stärkere Opferfreuden haben und 
Opfer bringen. Er packte seine Auswahl aus des Teufels Papieren 
aus und gab sie dem Grafen und sagte ihm ganz unverhohlen: er 
habe sie gemacht. »Ich täusch' ihn damit nicht im geringsten,« 
dacht' er, »ob er sie gleich Leibgebern zuschreibt; denn ich heiße 
jetzo eben nicht anders.« Der Grafkonnte die Papiere gar nicht 
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genug lesen und loben, und besonders erfreuete er sich an dem 
treuen Eifer, womit der Verfasser von seinen beiden Landsleu
ten, dem britischen Zwillinggestirn des Humors, Swift und 
Sterne, sich die rechten Wege des Scherzes zeigen lassen. Sieben
käs hörte sein Buch mit solchem Genusse lmd mit einem so seli
gen Lächeln loben, daß er ordentlich wie ein eitler Autor aus
sah, indes er nichts als ein Verliebter in seinen Heinrich war, auf 
dessen Namen und Gestalt in des Grafen Seele er einige Lor
beerkränze mehr hatte spielen können. 

IO Aber dieses einzige Erfreuliche war ihm auch als Trost und 
Labsal für ein Leben vonnöten, das beschattet und kalt zwischen 
zwei steilen Ufern von Aktenstößen fortschoß, von Woche zu 
Woche, von Monat zu Monat; ach, er hörte nichts Bessers -
bloß· den guten Grafen ausgenommen, dessen ungewöhnliche 
Güte noch wärmer seinen Busen umflossen hätte, wenn er ihm 
dafür unter fremdem und eignern Namen zugleich hätte danken 
dürfen - ich sage, er hörte nichts Bessers als die Wellen seines 
Lebens, die zuweilen murmelten. Er kam täglich in die wieder
holte harte Lage eines Kunstrichters - der er auch gewesen -, 

20 nämlich das lesen zu müssen, was er richten mußte, sonst Auto
ren, jetzt Advokaten - er sah in so viel leere Köpfe, in so viel 
leere Herzen; in jenen so viel Dunkelheit, in diesen so viel 
Schwärze - er sah, wie sehr das gemeine Volk, wenn es zur 
Egerien-Quelle der juristischen Dintenfässer reiset, um sich 
Blasensteine wegzubringen, den Karlsbader Gästen gleiche, 
denen die heiße Quelle alle verheimlichten Krankheitmaterien 
auf die äußere Haut herausjagt - er sah, daß die meisten alten 
und schlimmsten Advokaten bloß darin eine schöne Ähnlichkeit 
mit den Giftpflanzen behaupten, daß sie, wie diese, in ihrer 

30 Jugend und Blütenzeit nicht halb so giftig sind, sondern mehr 
unschädlich; er sah, daß ein gerechtes Urteil oft so viel schade als 
ein ungerechtes, und daß man gegen beide appelliere - er sah, 
daß es leichter und ekelhafter zugleich sei, ein Richter als ein 
Advokat zu sein, nur daß beide durch ein Unrecht nichts verlie
ren, sondern daß der Richter für ein kassiertes Urteil so gut 
bezahlt wird als der Advokat für einen verlornen Prozeß und sie 
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also vom_ Rechtsfalle wie Schaffhäuser vom Rheinfalle gemäch
lich leben - daß man bei den Untertanen den Grundsatz der 
Stallbedienten handhabe, welche die Striegel für die halbe Füt
terung des Pferdes halten - er sah endlich, daß niemand schlim
mer daranfährt als eben der, ders sieht, und daß der Teufel nichts 
seltener hole als Teufel. ... 

Unter solchen Arbeiten und Ansichten ziehen sich die weichen 
Herzadern gerinnend zusammen, und die offnen Arme des 
innern Menschen werden gelähmt - der beladene Mensch behält 
kaum den Wunsch zu lieben, geschweige die Zeit. Stets lieben IO 

lmd suchen wir Sachen auf Kosten der Personen, lmd der Mensch, 
der zu viel arbeitet, muß zu wenig lieben. Der arme Firmian hörte 
jeden Tag nur an einer einzigen Stätte die Bitten und Wünsche 
seiner weichen Seele an, nämlich auf dem Kopfkissen, dessen 
Überzug sein weißes, auf seine nassen Augen wartendes 
Schnupftuch war. über seiner ganzen alten welt stand eine 
Sündflut aus Tränen, lmd nichts schwamm darin empor als die 
beiden schlaffen Totenkränze der gestorbnen Tage, Nataliens 
und Lenettens Vorsteck-Blumen, gleichsam die versteinerten
Arzneiblumen seiner erkrankten Seele, die Einfaßgewächse ver- 20 

heerter Beete. 
Vom Reichsmarktflecken konnt' er, da er so abgerissen und in 

keinem Winkel des elliptischen Gewölbes stand, so wenig zu 
Ohren bekommen als von Schraplau; von Lenetten und Nata
lien nichts. Bloß aus dem Anzeiger und Götterboten deutscher 
Programmen ersah er, daß er Todes verfahren sei, und daß das 
kritische Institut sich um einen seiner besten und emsigsten Mit
arbeiter verlustigt sehe -welcher Nekrolog den Inspektor früher 
belohnte als irgendeinen deutschen Gelehrten, und nicht später 
als den olympischen Sieger Euthymusl, dem ein Ausspruch des 30 

delphischen Orakels Opfer und Vergötterung noch bei seinen 
Lebzeiten zuerkannte. Ich weiß nicht, welche Ohren die deut
sche Famas-Trompete lieber anbläset, ob taube oder lange. -

Und doch bewahrte Siebenkäs mitten im Eismonate seines 
Liebe flehenden Herzens und in der Wüste seiner Einsamkeit 

1 Plin. H. N. VII. 47. 
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noch eine lebendige prangende Blume - und dies war Nataliens 
Abschiedkuß. - 0, wüßtet ihr, die ihr an unsrer Unersättlich
keit verhungert, wie ein Kuß, der ein erster und ein letzter ist, 
durch ein Leben hindurch blüht als die unvergängliche Doppel
rose der verstummten Lippen und glühenden Seelen, ihr würdet 
längere Freuden suchen und fmden. Jener Kuß befestigte in 
Firmian den Geisterbund und verewigte die Liebe auf ihrem 
Blütengipfel; die stillen Lippen sprachen fort vor ihm - das 
Geistes Wehen von Hauch zu Hauch webte fort - und so oftmals 

IO er auch in seinen Nächten hinter den geschlossenen nassen 
Augen Natalien mit ihren erhabnen Schmerzen von sich schei
den ließ und verschwinden in die dunkeln Laubengänge: so 
wurd' er doch des Abschieds und der Schmerzen und der Liebe 
nicht satt. 

Endlich nach sechs Monaten - an einem schönen Wintermor
gen, als die weißen Berge mit ihren schneekrystallenen Wäldern 
sich gleichsam im Rosenblute der Sonne badeten, und als die 
Flügel der Morgenröte länger aufgeschlagen sich auf die blin
kende Erde legten - da flog ein Brief, wie von Morgenwinden 

20 eines kiinftigen Lenzes früher hergetrieben, in Firmians leere 
Hand - er war von Natalien, die ilm, wie jeder, für den vorigen 
Heinrich ansah. 

Teurer Leibgeber! 
Länger kann ich nicht über mein Herz gebieten, das jeden Tag 
vor dem Ihrigen auseinander gehen oder zerspringen wollte, 
bloß um Ihnen alles zu zeigen, was darin verwundet ist. Sie 
waren ja doch einmal mein Freund: bin ich ganz vergessen? 
Hab' ich Sie auch verloren? - Ach, gewiß nicht, Sie können nur 
vor Schmerz nicht mit mir reden, weil Ihr Firmian an Ihrem 

30 Herzen starb lmd nun totenkalt auf der schmerzenden Stelle 
ruht und zerfällt. ° warum haben Sie mich beredet, Früchte, 
die auf seinem Grabe wachsen, anzunehmen und mir jedes Jahr 
gleichsam seinen Sarg öffnen zu lassen? 1 Der erste Tag, wo ichs 
bekam, war bitter; bitterer als je einer. Wie mir zuweilen ist, 

1 Sie meint das Witwengehalt. 
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das sehen Sie aus einem kleinen Neujahrwunsch, den ich an 
mich selber gerichtet, und den ich beilege. Eine Stelle darin geht 
einen weißen Rosenstock an, dem ich im Zimmer einige blasse 
Rosen mitten im Dezember abgewann. - Mein Freund, nun 
geben Sie einer Bitte Gehör, die der Anlaß dieses Schreibens ist, 
meiner· heißesten Bitte um Schmerzen, um größere: dann hab' 
ich Trost; zeigen Sie mir nur an, weil es niemand weiter vermag 
lmd ich niemand kenne, wie die letzten Stunden und Minuten 
unsers Teueren waren, was er sagte und was er litt, und wie sein 
Auge brach, und wie sein Leben aufhörte; alles, alles, was mich IO 

durchschneiden wird, das muß ich wissen - was kann es mich 
und Sie kosten als Tränen? Und diese laben ja ein krankes Auge. 
Ich bleibe 

Ihre 
Freundin 

Natalie A. 

N. S. Welll1 mich nicht so viele Verhältnisse zurückzögen, so 
würde ich selber nach seinem Wohnort reisen und mir Reliquien 
für meine Seele sammeln; wiewohl ich für nichts stehe, wenn 
Sie schweigen. Ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrer neuen Stelle; 20 

und ich hoffe, es einmal mündlich tun zu können, mein Inneres 
heilet doch so einmal zusammen, daß ich meine geliebte Freun
din bei ihrem Vater aufsuchen und Sie erblicken kann, ohne zu 
sterben vor Schmerz über die Ähnlichkeiten, die Sie mit Ihrem 
nun unähnlichen, versenkten Geliebten haben. 

Das schöne Gedicht, das in englischen Versen war, wag' ich so 
zu übersetzen: 

Mein Neujahrwullsch all mich selber 

Das neue Jahr öffnet seine Pforte: das Schicksal steht zwischep 
brennenden Morgenwolken und der Sonne auf dem Aschen- 30 

hügel des zusammengesunknen Jahrs und teilt die Tage aus: um 
was bittest du, Natalie? 
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Um keine Freuden - ach alle, die in meinem Herzen waren, 
haben nichts darin zurückgelassen als schwarze Domen, und ihr 
Rosenduft war bald zerlaufen - neben dem Sonnenblick wächst 
die schwere Gewitterwolke, und wenn es um uns glänzt, so 
bewegt sich nur das widerscheinende Schwert, das der künftige 
Tag gegen den freudigen Busen zieht. - - Nein, ich bitt' um 
keine Freuden, sie machen das durstige Herz so leer, nur der 
Kummer macht es voll. 

Das Schicksal teilet die Zukunft aus: was wünschest du, 
10 Natalie? 

Keine Liebe - 0 wer die stechende weiße Rose der Liebe an 
das Herz drücket, dem blutet es, und die warme Freudenzähre, 
die in ihren Rosenkelch tropfet, wird früh kalt und dann trocken 
- am Morgen des Lebens hängt die Liebe blühend und glänzend 
als eine große rosenrote Aurora im Himmel- 0, tritt nicht in die 
glimmende Wolke; sie besteht aus Nebel und Tränen - Nein, 
nein, wünsche keine Liebe: stirb an schönem Schmerzen, er
starre unter einem erhabenem Giftbaum, als die 'kleine Myrte ist. 

Du knieest vor dem Schicksal, Natalie: sag' ihm, was du 
20 wünschest! 

. Auch keine Freunde mehr - nein - wir stehen alle auf ausge
höhlten Gräbern nebeneinander - und wellll wir nun einander 
so herzlich an den Händen gehalten und so lange miteinander 
gelitten haben: so bricht der leere Hügel des Freundes ein, und 
der Erbleichende rollt hinab, und ich stehe mit dem kalten Leben 
einsam neben der gefüllten Höhle - - Nein, nein; aber dann, 
wellll das Herz unsterblich ist, wellll einst die Freunde auf der 
ewigen Welt beisammen stehen, dann schlage wärmer die 
festere Brust, dallll weine froher das unvergängliche Auge, und 

30 der Mund, der nicht mehr erblassen kallll, stammele: nun 
komm' zu mir, geliebte Seele, heute wollen wir uns lieben, 
dellll nun werden wir nicht mehr getrennt. 

o du verlassene Natalie, um was bittest du denn auf der Erde? 
Um Geduld und um das Grab, um mehr nicht. Aber das ver

sage nicht, du schweigendes Geschick! Trockne das Auge, dallll 
schließ' es! Stille das Herz, und dallll brich es! - Ja, einstmals, 
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wann der Geist in einem schönem Himmel seine Flügel hebt, 
wann das neue Jahr in einer reinem Weh anbricht, und walm 
alles sich wieder sieht und wieder liebt: dann bring' ich meine 
Wünsche ... Und für mich keine - denn ich würde schon zu 
glücklich sein ... 

* 
Mit welcher Sprache könnt' ich die innere Sprachlosigkeit und 

die Erstarrung ihres Freundes zeichnen, da er das Blatt gelesen 
hatte und immer noch behielt und anblickte, ob er gleich nichts 
mehr sehen und denken konnte. - 0 die Eisschollen des Glet
schers des Todes wuchsen immer weiter und füllten ein warmes 10 

Tempe nach dem andern - der einsame Firmian hing durch kein 
anderes Band mehr mit den Menschen zusammen als durch das 
Seil, das die Totenglocke und den Sarg bewegt - und sein Bette 
war ihm nur eine breitere Bahre - und jede Freude schien ihm 
ein Diebstahl an einem fremden entblätterten Herzen. - Und so 
wurde der Stamm seines Lebens, wie mancher Blumen werl, 
immer tiefer hinabgezogen, und der Gipfel wurde zur verborg
nen Wurzel. --

Überall war der Abgrund einer Schwierigkeit offen und jedes 
Tun so mißlich wie jedes Unterlassen. Ich will die Schwierig- 20 

keiten oder Entschlüsse in der Reilie, wie sie durch seine Seele 
zogen, vor die Leser bringen. Im Menschen fliegt der Teufel 
allemal früher auf als der Engel, der schlimme Vorsatz eher als 
der gute 2: sein erster war nicht moralisch, der nämlich, N atalien 

, Bei den Ranunkeln und bei der Braunwurz senket sich jedes Jahr das 
Unterste des Stengels tiefer in die Erde ein und wird der Ersatz der wegfau
lenden WurzeL 

, Im Enthusiasmus ist die umgekehrte Rangordnung. Um deine festlie
genden Gründe von moralischem Werte viel gewisser zu kennen als aus 
Entschlüssen und Handlungen, so merke nur auf die Freude oder Betrübnis, 
welche zuerst in dir bei einer moralischen Anfoderung, Nachricht, Abwei
sung blitzschnell aufsteigt, aber sogleich wieder verschwindet durch das 
spätere Besinnen und Besiegen. Welche große faulende Stücke vom alten 
Adarri findet man da oft! 
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ZU antworten und zu erzählen, d. h. vorZlIlügen. Der Mensch 
tlndet den Trauerrock sowohl schön, wenn man ihn für ihn 
anlegt, als warm, wenn er ihn für andere umtut. »Aber ich löse 
ihr schönes Herz« (sagte seines) »mit einer fortgesetzten Wunde 
und Lüge in einen neuen Kummer auf: ach, nicht einmal mein 
wahrer Tod wäre einer solchen Trauer wert. - Ich schweige also 
gar.« - Aber dann mußte sie denken, Heinrich zürne, auch dieser 
Freund sei eingebüßet; ja sie konnte dann nach dem Reichs
marktflecken reisen und vor seinen Grabstein treten und diesen 

10 als eine neue Bürde auf die gebückte, zitternde Seele laden. Beide 
Fälle teilten noch die dritte Gefahr, daß sie nach Vaduz hin
komme, und daß er dann die schriftlichen Lügen, die er sich er
sparet, in mündliche verwandeln müsse. Noch ein Ausweg lief 
vor ihm hinauf, der tugendhafteste, aber der steilste - er konnte 
ihr die Wahrheit sagen. Aber mit welcher Gefahr aU(!r seiner 
Verhältnisse war dieses Bekenntnis verknüpft, wenn auch 
N atalie schwieg - und auf seinen guten Heinrich fiel in Nataliens 
Augen ein schräges, gelbes Licht, zumal da sie über die Großmut 
seiner Zwecke und Lügen keinen Aufschluß hatte. Gleichwohl 

20 litt sein Herz auf dem unsichern Wege der Wahrheit am wenig
sten; und er beharrte endlich auf diesem Entschluß. 

VIERUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

. Nachrichten aus Kuhschnappel - Antiklimax der Mädchen - Er
öffnung der sieben Siegel 

Das setzet mich eben oft außer mir, daß wir, wenn wir immer
hin einen von der Tugend auf uns ausgestellten Wechsel anneh
men und honorieren, ihn doch erst nach so vielen Doppel-Usos 
lmd so vielen Respekttagen auszahlen, indes der Teufel wie 
Konstantinopel von keinen wissen will. Firmian machte keine 

30 anderri Einreden mehr als verzögerliche : er schob bloß seine 
Beichte auf und dachte, da Apollo der schönste Tröster (Paraklet) 
der Menschen ist, und da Natalie dem Basilisk des Grams sein 
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eignes Bild im Spiegel der Dichtkunst gewiesen, so werde er an 
sein€m Bildnis umkommen. So werden alle tugendhafte Bewe
gungen in uns durch die Reibungen der Triebe und der Zeit 
entkräftet. - -

Ein einziger neuer Brief schob alle Wände seines Theaters 
wieder durcheinander. Er kam vom Schulrat Stiefel. 

Hoch-Edelgeborner, 
Insonders hochzuehrender Herr Inspektor! 

Ew. Hoch-Edelgeboren erinnern sich noch mehr als zu gut der 
testamentarischen Verfügung, die unser beiderseitiger Freund, 10 

der seI. Herr Armenadvokat Siebenkäs, getroffen, daß nämlich 
Herr Heimlicher von Blaise seine Pupillengelder auszahlen 
solle - und zwar, wie bekatmt, an Dero werte Person, die solche 
wieder an die Wittib zu extradieren habe -, widrigenfalls wolle 
Testator als Gespenst auftreten. Letztem sei, wie ihm wolle: so 
viel ist stadtkundig, daß allerdings seit einigen Wochen ein Ge
spenst in Gestalt unsers seI. Freundes dem Herrn Heimlicher 
überall nachgesetzt hat, der darüber so bettlägerig geworden, 
daß er das heilige Abendmahl genommen und den Entschluß 
gefaßt, besagte Gelder wirklich herauszugeben. Nun frag' ich 20 

hier an, ob Sie solche vorher haben wollen, oder ob solche, wie 
fast natürlicher, sofort der hinterlassenen Witwe einzuhändigen 
sind. Noch hab' ich anzumerken, daß ich letztere, nämlich die 
gewesene Frau Siebenkäs, wirklich - nach dem Willen des Erb
lassers - seit geraumer Zeit geheiratet habe, wie sie deml jetzt 
gesegneten Leibes ist. Sie ist eine treffliche Haus- und Ehefrau; 
wir leben in Ruhe und Einigkeit; sie ist gar keine Thaläa 1, und 
sie ließe ihr Leben so freudig für ihren Mann, wie er für sie -
und ich wünsche oft nichts, als daß mein Vormatm, ihr guter, 
unvergeßlicher erster Eheherr, Siebenkäs, der zuweilen seine 30 

1 Die Ehefrau des Pinarius, Thaläa, unter der Regierung des Tarq. superb. 
war die erste, die mit ihrer Schwiegermutter Gegania gezanket hat. Plut. im 
Numa. Vielleicht stellet einmal die deutsche Geschichte noch ehrenhafter 
die erste Gattin auf, die nicht mit ihrer Schwiegermutter gekeifet; wenigstens 
sollte ein deutscher Plutarch auf eine solche Jagd machen. 
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kleinen Launen hatte, ein Zuschauer des Wohlbefmdens sein 
könnte, worin gegenwärtig seine teuere Lenette schwimmt. Sie 
beweint ihn jeden Sonntag, wo sie vor dem Gottesacker vor
übergeht; doch bekennt sie auch, daß sie es jetzo besser habe. 
Leider muß ich erst so spät von meiner Frau vernehmen, in wel
chen erbärmlichen Umständen sich der Selige mit seinem Beutel 
befunden; wie würde ich sonst ihm und seiner Gattin unter die 
Arme gegriffen haben, wie es einem Christen gebührt! - Wenn 
der Selige, der jetzo mehr hat als wir alle, in seinem Glanze her-

10 absehen kann auf uns: so wird er mir gewiß verzeihen. -Ich halte 
ergebenst um eine baldige Antwort an. Ein Grund der Heraus
gabe der vormundschaftlichen Gelder möchte dies mit sein, daß 
Herr Heimlicher, der im ganzen ein rechtschaffener Mann ist, 
nun nicht mehr vom Herrn von Meyern verhetzet wird; beide 
haben sich nun stadtkundig ganz miteinander überworfen, und 
letzter hat sich in Baireuth von fünf verlobten losgemacht und 
tritt gegenwärtig mit einer Kuhschnapplerin in den Stand der 
heiligen Ehe. 

Meine Frau ist ihm so gram, als es die christliche Liebe nur er-
20 laubt, und sie sagt, wenn er ihr begegne, sei ihr wie einem Jäger, 

dem am Morgen eine alte Frau in den Weg tritt. Denn er habe zu 
manchem unnützen Verdrusse mit ihrem Manne geholfen; und 
sie erzählt mir oft mit Vergnügen davon, wie hübsch Sie, hoch
geehrtester Herr Inspektor, manchmal diesen gefährlichen Men
schen abgekappt. In mein Haus wagt er jedoch keinen Tritt. -
Für heute verspare ich noch eine ausführlichere Bitte, ob Sie 
nicht die noch erledigte Stelle des Verstorbnen in dem Götter
boten deutscher Programme - welcher, darf ich sagen, in den 
Gynmasien und Lyzeen von Schwaben bis Nürnberg, Baireuth 

30 und Hof mit Beifall gehalten wird - als Mitarbeiter besetzen 
wollten. An elenden Progranmlensudlern ist eher ÜberHuß als 
Mangel - und Sie sind daller (lassen Sie sich dies ohne Schmei
chelei sagen) ganz der Mann dazu, der die satirische Geißel über 
dergleichen Froschlaich in den kastalischen Quellen Zu schwin
gen wissen würde, wie walrrlich nur wenige. Jedoch künftig 
mehr! - Auch meine gute Frau schließet hier die herzlichsten 
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Grüße an den hochgeehrten Freund.ihres seI. Mannes bei; und 
ich selber verharre unter der Hoffnung baldiger Bittegewähr 

ElV. HochlVohlgeboren 

* 

ergebenster 
S. R. Stiefel, 

Schulrat. 

Das Menschenherz wird durch große Schmerzen gegen das 
Gefühl der kleinen gedeckt, durch den Wasserfall gegen dcn 
Regen. 1 Firmian vergaß alles, um sich zu erinnern, um zu leiden, 
um sich zuzurufen: »So hab' ich dich ganz verloren, auf ewig - 10 

o du warest allemal gut, nur ich nicht - Sei glücklicher als dein 
einsamer Freund, den du mit Recht jeden Sonntag beweinest.«-
Er warf auf seine satirischen Launen jetzt alle Schuld seiner vori
gen Eheprozesse und schrieb seiner eignen unfreundlichen 
Witterung des Mißwachs an Freuden zu. 

Aber er tat sich jetzt mehr unrecht als sonst Lenetten.lch will 
auf der Stelle die Weh mit meinen Gedanken darüber beschen
ken. Die Liebe ist die Sonnennähe der Mädchen, ja es ist der 
Durchgang einer solchen Venus durch die SOlIDe der idealen 
Welt. In dieser Zeit ihres hohen Stils der Seele lieben sie alles, 20 

was wir lieben, sogar Wissenschaften und die ganze beste Welt 
innerhalb der Brust; und sie verschmähen, was wir verschmä
hen, sogar Kleider und Neuigkeiten. In diesem Frühlinge schla
gen diese Nachtigallen bis an die SommersOlmenwende : der 
Trautag ist ihr längster Tag. Dann holet der Teufel zwar nicht 
alles, aber doch jeden Tag ein Stück. Das Bastband der Ehe 
bindet die poetischen Flügel, und das Ehebette ist für die Phanta-
sie eine Engelsburg und ein Karzer bei Wasser und Brot. Ich bin 
oft in den Flitterwochen dem armen Paradiesvogel oder Pfau 
von Psyche nachgegangen tmd habe in der Mause des Vogels die 30 

herrlichen Schwung- und Schwanzfedern aufgelesen, die er ver-

1 Der bekannte Wasserfall - pisse vache - stürzt sich in einem solchen 
Bogen vom Felsen, daß man unter ihm weggehen kann und also gegen 
Regen zugedecket ist. Malerische Reise in die Alpen. 
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zettelte: und wenn dann der Mann dachte, er habe eine kahle 
Krähe geehlicht, setzt' ich ihm den Federbusch entgegen. Woher 
kommt dies? Daher: die Ehe überbauet die poetische Welt mit. 
der Rinde der wirklichen, wie nach Descartes unsere Erdkugel 
eine mit einer schmutzigen Borke überzogene Sonne ist. Die 
Hände der Arbeit sind unbehülflich, hart und voll Schwielen 
und können den feinen Faden des Idealgewebes schwer mehr 
halten oder ziehen. Daher ist in den höhern Ständen, wo man 
statt der Arbeitstuben nur Arbeitkörbchen hat, und wo man auf 

10 dem Schoß die Spinnrädchen mit dem Finger tritt, und wo in 
der Ehe die Liebe noch fortdauert - oft sogar gegen den Mann-, 
der Ehering nicht so oft wie in den niedern Ständen ein Gyges
ring, welcher Bücher, Ton-, Dicht-, Zeichen-lmd Tanz-Künste 
- unsichtbar macht; auf den Höhen bekommen Gewächse und 
Blumen aller Art; besonders die weiblichen, gewürzhaftere 
Kräfte. Eine Frau hat nicht wie der Mann das Vermögen, die 
innern Luft- und Zauberschlösser gegen die äußere Wetterseite 
zu verwahren. An was soll sich die Frau nun halten? An ihren 
Ehevogt. Der Malm muß immer neben dem flüssigen Silber des 

20 weiblichen Geistes mit einem Löffel stehen und die Haut, womit 
es sich überzieht, beständig abschäumen, damit der Silberblick 
des Ideals fortblinke. Es gibt aber zweierlei Männer: Arkadier 
oder Lyriker des Lebens, die ewig lieben wie Rousseau in grauen 
Haaren - solche sind nicht zu bändigen und zu trösten, wenn sie 
an der mit goldnem Schnitt gebundenen weiblichen Blumenlese 
nichts mehr vom Golde wahrnehmen, sobald sie das Werklein 
Blatt für Blatt durchschlagen, wie es bei allen umgoldeten Bü
chern geht - zweitens gibt es Schafknechte und Schmierschäfer , 
ich meine Meistersänger oder Geschäftleute, die Gott danken, 

30 weml die Zauberin sich, wie andere Zauberinnen, endlich in eine 
knurrende Hauskatze umsetzt, die das Ungeziefer wegfängt. 

Niemand hat mehr Langeweile und Angst - daher ich einmal 
in einer komischen Lebenbeschreibung das Mitleiden darauf 
hinlenken will- als ein feister, schiebender, gewichtvoller Bassist 
von Geschäftmann, der, wie sonst römische Elefanten, auf dem 
schlaffen Seile der Liebe tanzen muß, und dessen liebendes Mie-
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nenspiel ich am vollständigsten bei Murmeltieren antreffe, die 
ins Bewegen nicht recht kommen können, wenn die Stuben
wärme sie aus dem Winterschlaf aufreißet. Bloß bei Witwen, 
die weniger geliebt als geheiratet sein wollen, kann ein schwerer 
Geschäftmann seinen Roman auf der Stufe anfangen, wo alle 
Romanschreiber die ihrigen ausmachen, nämlich auf der Trau
Altarstufe. Ein solcher im einfachsten Stil 'gebaueter Mann 
würde eine Last vom Herzen haben, wenn jemand seine Schäfe
rin so lange in seinem Namen lieben wollte, bis er nichts mehr 
dabei zu machen hätte als die Hochzeit; - und zu so etwas, näm- IO 

lich zu diesem Last- oder Kreuzabnehmen, bezeigt niemand mehr 
Lust als ich selber; ich wollt' es oft in öffentliche Blätter setzen 
lassen (ich sorgte aber, man nähm' es für Spaß), daß ich erbötig 
wäre, erträglichen Mädchen, zu deren Liebe ein Mann von Ge
schäften nicht einmal die Zeit hat, so lange platonische, ewige 
Liebe zu schwören, ihnen die nötigen Liebeerklärungen als 
Plenipotentiar des Bräutigams zu übermachen und kurz, solche 
als substitutus sine spe succedendi oder als Gesellschaftkavalier 
am Arme durch das ganze unebene Breitkopfische Land der 
Liebe zu führen, bis ich an der Grenze die Fracht dem Sponsus 20 

(Bräutigam) selber völlig fertig übergeben könnte, welches 
dann mehr eine Liebe als eine Vermählung durch Gesandte wäre. 
Wollte einer (nach einem solchen systema assistentiae) den 
Schreiber dies, da doch auch in den Flitterwochen noch einige 
Liebe vorkommt, auch in diesen zum Lehnsvormund und Prin
zipalkomrnissarius anstellen, so müßte er so viel Verstand haben 
und es sich vorher ausbedingen ... 

In Siebenkäsens Lenette war, ohne seine Schuld, sogleich vor 
dem Traualtar die ideale, selige Insel meilentiefhinabgesunken; . 
der Mann konnte nichts dafür; aber er konnte auch nichts dage- 30 

gen. Überhaupt, lieber Erziehrat Campe, solltest du nicht so laut 
mit dem Schulbakel auf dein Schreibpult schlagen, wenn eine 
einzige Fröschin im nächsten Teich etwas quäket, was in einem 
Almanach eingesandt werden kann - ach, reiße den guten Ge
schöpfen, die die schönsten Träume voll Phantasieblumen ins 
leere Leben sticken, doch den kurzen einer empfindsamen Liebe 
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nicht weg: sie werden ohnehin zu bald, zu bald geweckt, und ich 
und du schläfern sie mit allen unsern Schriften nicht wieder ein! 

Siebenkäs schrieb an demselben Tage dem Schulrate kurz und 
eilig zurück: es sei ihm recht lieb, daß er sich an das Testament 
und an die Gesetze gehalten, und er schicke ihm hier die ganze 
Vollmacht zur Gelder-Erhebung; nur bitte er ihn als einen gro
ßen Gelehrten, der oft dergleichen weniger verstehe als zu ver
stehen hoffe, alles bloß durch einen Advokaten abzumachen, da 
ohne Juristen kein Jus helfe, ja oft mit ihnen kaum. - Programme 

10 zu rezensieren hab' er keine Zeit, geschweige zu lesen, und er 
grüße herzlich die Gattin. 

Es ist mir nicht unangenehm, daß alle meine Leser es, wie ich 
sehe, von selber herausgebracht, daß das Gespenst oder der über
irdische Wauwau oder Mumbo Jumbol, der dem Heimlicher 
von Blaise besser als Reichs-Kammergerichtsexekutions-Trup
pen den Erbschaftraub aus den Klauen gezogen, niemand wei
ter gewesen als Heinrich Leibgeber, der sich seiner Ähnlichkeit 
mit dem seI. Siebenkäs bediente, um den revenant (Wieder
kämmling) zu spielen; ich brauche also dem Leser das nicht erst 

20 zu sagen, was er schon weiß. 
Wenn der Mensch endlich eine jähe Alpe mit laubfrosch

händen aufgekrochen ist: so ist oft die erste Aussicht droben die 
in eine neue klaffende Schlucht: Firmian sah eine neue Tiefe 
unter sich - er mußte seinen neulichen Vorsatz fortweisen - ich 
meine, er durfte Natalien nicht ein Wort von seiner Auferste
hung aus dem Bein Lüz, nicht eine Sylbe von seiner Fortdauer 
nach dem Tode sagen. Ach, das Glück seinerLenette, die, obwohl 
unverschuldet, zwei Männer hatte, war dann auf eine Zungen
"Spitze gestellt - er hätte die Schuld, Lenette den Jammer gehabt. 

30 »Nein, nein,« (sagt' er) »die Zeit wird schon nach und nach in 
Nataliens gutem Herzen auf meinem blassen Bild Staub anset
zen und ihm die Farben ausziehen.« 

Kurz, er schwieg. Die stolze- Natalie schwieg ebenfalls. In 

1 Ist ein Popanz, 9 Fuß hoch, aus Baumrinde und Stroh, womit die Man
dingoer ihre Weiber schrecken und bessern. 
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diesem abscheulichen Stande neben dem harten, ewigen Knoten 
des Schauspiels bracht' er seine Stunden auf dem Theater ängst
lich zu - über jeden Reiz des Frühlings warf der Rabenzug der 
Sorgen den gaukelnden Schatten, und in seinen Schlummer 
fielen die giftigen Träume wie Mehltau. Jede Traurunacht zer
schnitt den fallenden, niedersteigenden Planetenknoten und 
sein Herz dazu. Wie rettete ihn das Schicksal aus diesem Qualm, 
aus dieser Stickluft der Angst? Wie heilte es seinen Fingerwurm 
im Ehering-Finger? - Dadurch daß es den Arm abnahm. -
Nämlich an einem langen Abende war der Grafkurz vor dem 10 

Bettegehen so vertraulich gegen ihn geworden, als - Weltleute 
können. Er sagte, er habe ihm etwas sehr Angenehmes zu be
richten; nur möge er ihm eine Vorerinnerung vergönnen. Er 
komme ihm - fuhr er fort - während seines Amtes nicht mehr 
so aufgeweckt und humoristisch vor, als er ihn vor demselben 
gefunden; ja vielmehr, wenn ers sagen sollte, zuweilen nieder
geschlagen und zu sentimental; und doch habe er früher selber 
gesagt (dies war aber der andere Leibgeber), er höre lieber je
mand über ein übel fluchen als jammern, und man könne ja die 
Füße in dem Winter und doch die Nase in dem Frühling stecken 20 

haben und im Schnee an eine Blume riechen. - »Ich verzeih' es 
gern, denn ich errate vielleicht die Ursache«, setzte er hinzu; 
aber sein Verzeihen war eigentlich nicht ganz wahr. Denn wie 
alle Große war ihm alles Starke der Gefühle, sogar liebender, 
am meisten aber trauernder, ein Verdruß, und ein starker Hand
druck der Freundschaft ein halber Fußtritt; und vor ihm sollte 
der Schmerz nur lächelnd, das Böse nur lachend, höchstens aus
gelacht vorüberziehen, wie denn die kältesten Weltleute dem 
physischen Menschen gleichen, dessen größter Wärmegrad sich 
in der Gegend des Zwerchfells aufhält.' Folglich mußte dem 30 

Grafen der vorige Leibgeber - dieser sturmwindige und dabei 
heitere tiefblaue Himmel - mehr zusagen als der angebliche. -
Aber wie anders als wir, die wir den Tadel ruhig lesen, hörte 
Siebenkäs ilm an! Diese Sonnmfinsternisse seines Leibgebers, 

1 Walthers Physiologie. B. 2. 
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welche keine eignen Sonnenflecken waren, sondern die er selber 
durch seine Stellung scheinbar hervorbrachte, warf er sich als so 
schwere Sünden gegen seinen Lieben vo~, daß er für sie durch
aus Beichte und Buße haben mußte. 

Als nun gar der Graf fortfuhr: »Euere Empfmdsamkeit kann 
sich wohl nicht bloß auf den Verlust Eueres Freundes Siebenkäs 
beziehen, von dem Ihr mir überhaupt nach seinem Tode nicht 
mit so viel Wärme mehr gesprochen als bei seinem Leben; ver
zeiht mir diese Offenheit« -: da durchschnitt ein neuer Schmerz 

IO über Leibgebers Verschattung seine Stirn, und mit Not ließ er 
seinen Gerichtherrn sich zu Ende erklären. »Aber bei mir, bester 
Leibgeber, ist dies kein Vorwurf, sondern ein Vorzug - um 
Tote soll man nicht ewig trauern, höchstens um Lebendige. -
Und eben das letzte kann bei Euch in künftiger Woche aufhören, 
denn da kommt meine Tochter und« (- dies sprach er langgezo
gen) »ihre Freundin Natalie mit; sie sind sich unterwegs begeg
net.« Hastig sprang Siebenkäs auf, stand fest und stumm da, hielt 
sich die Hand vor die Augen, nicht als einen Fächer, sondern als 
einen Lichtschirm, um die übereinander stehenden und wider-

20 einander laufenden Wolkenreihen von Gedanken recht durch
zuschauen und zu verfolgen, eh' er seine Antwort gab. 

Aber der Graf, ihn als Leibgeber in allen Punkten schief sehend 
und seine empfindsame Umwandlung aufNataliens Rechnung 
und Entbehnmg schreibend, ersuchte ihn, bevor er spreche, ihn 
nur gar auszuhören und seine Versicherung anzlmehmen, mit 
welcher Freude er alles tun würde, um die schöne Freundin sei
ner Tochter auf immer in seiner Nachbarschaft zu behalten. 
Himmel! wie verwickelte der Graf alles Einfache so tausend
fältig! 

30 Jetzt mußte der von neuen Windecken gestürmte Siebenkäs 
um einen Bedenkaugenblick ersuchen - denn hier standen ihnl. 
drei Seelen auf dem Spiel-; aber er hatte kaum einige heftige 
Gänge durch das Zimmer gemacht, als er wieder fest stand und 
zum Grafen und zu sich sagte: »Ja, ich handle recht!« Darauf tat 
er die fragende Bitte an ihn um sein Ehrenwort, daß er ein Ge
heimnis, das er ihm vertrauen wolle, und das weder ihn selber 
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noch seine Tochter im geringsten betreffe oder beschädige, bei 
sich verwahren wolle. - »In diesem Falle, warum nicht?« ver
setzte der Graf, dem ein aufgedecktes Geheimnis das Lichten 
einer Sperrwaldung vor einer weiten Aussicht war. 

Da schloß Firrnian sein Herz und sein Leben und alles auf; es 
war ein losgelaßner Strom, der in einem neuen Kanale sich 
überstürzt und mit Blicken noch nicht zu übermessen ist. Mehr
mals hielt ihn der Graf durch neues Mißverstehen auf, weil er 
eine Liebe Nataliens gegen den eigentlichen Leibgeber bloß 
voraussetzend sich erdichtet und die wahre gegen Siebenkäs von 10 

niemand erfahren hatte. 
Jetzt überraschte wieder der überraschte Gerichtherr von 

seiner Seite und zeigte dem Inspektor unter so vielen Gesichtern, 
die in solchen Fällen zu machen waren - beleidigte, zornige, 
bestürzte, verlegne, entzückte, kalte -, bloß eines der zufrieden
sten. Vorzüglich erfreu' ihn nur, sagte er, daß er doch an so man
chem sich gestoßen und Licht sich angezündet - und daß er in 
einigen Punkten von Leibgeber nicht zu gut und in aildern nicht 
zu blind gedacht; - am meisten aber sei er über das Glück ent
zückt, auf diese Weise einen Leibgeber doppelt zu haben und 20 

den abgereisten in keiner Trauer um einen verstorbenen Freund 
zu wissen.-

Über des Grafen Heiterbleiben wundere sich doch niemand, 
der nur irgendeinen hellen Ordenstern auf einer bejahrten er
loschenen Brust funkeln sehen. Wenn unser alter Weltmann so 
den auf- und abfliegenden Weberschiffchen dieser freundschaft
lichen Kette nachsah, dem Lieben und Opfern auf jeder Seite -
und die dadurch zusammengewirkte glänzende Raffaels-Tapete 
der Freundschaft in der Hand hielt und besah, so überkam er 
nach so langer Zeit den Genuß von etwas Neuem; so daß er 30 

bisher in seiner ersten Loge vor einem lebendigen kornisch
historischen Schauspiel gestanden, das er sich selber schön ent
wickelte und das sich jede Minute in seinem Kopfe wieder geben 
ließ. Auch sein Inspektor wurde für ihn zu einem neuen Wesen 
voll frischer Unterhaltung dadurch eben, daß er von der Bühne 
wegging, sich umkleidete und als der Pseudo-Selige, Siebenkäs, 
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in seine Stube eintrat und ihm in der Zukunft von nichts als dem 
Erzähler selber recht viel erzählen konnte. Und so wurden ihm 
beide Freunde gleich schmeichelhaft-lieb durch eine sich an
drängende Teilnahme an ihm, mit welcher sie gegenseitig ihren 
Seelenbund durchflochten hatten. 

Wer die Seligkeit, wahr zu bleiben, genossen, der begreift die 
neue, mit welcher Siebenkäs sich jetzt über alles, über sich und 
über Heinrich und Natalie, ungehemmt ergießen konnte:- in
dem er die weggeworfne Last erst nachfühlte, die leichte 

10 Scherzlüge des Augenblicks zu einem jährlichen Lustspiel von 
365 Aufzügen zu verarbeiten. Wie leicht eröffuete ers dem Gra
fen, daß er vor der Ankunft Nataliens, die er weder forttäuschen 
noch enttäuschen könne, fliehen wollte, und zwar geradezu 
nach dem Reichsmarktflecken Kuhschnappel. Da der Graf auf
horchte: so sagt~ er ihm alles, was ihn trieb und reizte: Sehn
sucht nach seinem Grabstein und unheiligen Grabe, ordentlich 
um zu büßen - Sehnsucht, Lenetten von fernen ungesehen zu 
sehen, ja vielleicht in der Nähe ihr Kind - Sehnsucht, über ihren 
Glück- und Ehestand mit Stiefeln das Rechte von Augenzeugen 

20 zu erfahren; denn Stiefels Brief hatte ihm die Blumenasche der 
vergangnen Tage in die Augen geweht und die eingeschlafne 
Blume der ehelichen Liebe aufgeblättert - Selmsucht, den 
Schauplatz seiner niederbeugenden Lage dort mit abgelegter 
Bürde aufrecht und romantisch zu durchwandern - Sehnsucht, 
im Marktflecken etwas Neues von seinem Leibgeber zu verneh
men, der ja erst vor kurzem dagewesen - Sehnsucht, seinen 
Totenmonat, den August, einsam zu feiern, wo es ihm wie dem 
Weinstock ergangen, dem man im August die Blätter abbricht, 
damit die Sonne stärker auf die Beeren steche. -

30 Mit drei Worten - denn weshalb viele Gründe, da man nur 
einmal wollen darf, so kanns nachher an Gründen dazu nicht 
fehlen - er reiste ab. 
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FÜNFUNDZWANZIGSTES UND LETZTES KAPITEL 

Die Reise - der Gottesacker - das Gespenst - das Ende des Elendes 
und des Buchs 

Ich sehe jeden Tag mehr, daß ich und die übrigen 1000,000,099 

Menschen 1 nichts sind als Gefüllsel von Widersprüchen, von 
unheilbaren Nullitäten und von Vorsätzen, deren jeder seinen 
Gegenmuskel (musc. antagonista) hat - andern Leuten wider
sprechen wir nicht halb so oft als uns selber -; dieses letzte Kapitel 
ist ein neuer Beweis: ich und der Leser haben bisher auf nichts 
hingearbeitet als auf das Beschließen des Buchs - und jetzo, da 10 

wir daran sind, ist es uns beiden äußerst zuwider. Ich tue do~h 
etwas, wellll ich - so viel ich kallll - das Ende desselben, wie das 
Ende eines Gartens, der auch voll Blumenstücke ist, etwa bestens 
verberge und manches sage, was das Werklein allenfalls ver
längert. 

Der Inspektor sprang mit der Burg einer muskulösen, vollen 
Brust ins Freie unter die Kornähren, der Alp des Schweigens und 
Täuschens drückte nicht mehr so schwer auf ihn. Die Schlag
lauwine seines Lebens war überhaupt unter seiner jetzigen 
Glücksolllle um ein Drittel zerlaufen; die elektrische Belegung 20 

mit reichern Einkünften und selber die häufigern Geschäfte 
hatten ihn mit Feuer und Mut geladen. Sein Amt war ein mit 
einem solchen silbernen und goldnen Geäder durchschossener 
Berg, daß er schon in diesem Jahre namenlose Beisteuern zur 
preußischen Witwenkasse ablaufen lassen konnte, um seinen 
Betrug anfangs zu halbieren, und zuletzt gar aufzuheben und 
gutzumachen. Ich würde diese Pflichthandlung gar nicht vor die 
Augen des Publikums befördern, welill ich nicht zu besorgen 
hätte, daß Kritter in Göttingen, der den Torschluß dieser Kasse 
aufs Jahr 1804 verlegt, oder auch noch glimpflichere Rechner, 30 

die ihre letzte Ölung auf 1825 herausrechnen, daß diese etwan 

1 1000 Millionen bekriechen diese Kugel. 
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von meinen Blumenstücken Gelegenheit nehmen möchten, gar 
dem Inspektor den Totentanz der Witwenkasse aufzubürden. 
Es würde mich ungemein reuen, der ganzen Sache nur in den 
Blumenstücken erwähnt zu haben. 

Er nahm seinen Weg nicht über Hof oder Baireuth und über 
die alten romantischen Reisewege; er fürchtete, Natalien mit 
seinem Scheinkörper von der hinter den Wolken säenden Hand 
des Schicksals entgegengebracht zu werden. Und doch hoffte er 
von derselben Hand ein wenig, daß sie ihn zufällig auf seinen 

10 Leibgeber stoßen lasse, da dieser erst neulich in den kuhschnap
pelschen Wassern gekreuzet. Ohnehin hatte er sich unterwegs 
wieder in dessen Hemd und Jacke und ganzes Außen verkörpert, 
das er von ihm im Gefreeser Wirthaus eingewechselt; und der 
Anzug war ihm ein Spiegel, der ihm in einem fort den Entfern
ten zeigte. Ein Saufrnder - wie der Leibgebersehe -, der in 
einem Forsthause den Kopf nach ihm aufhob, gab ihm einen 
Stich der Freude ins Herz; aber die Nase des Hundes ~annte ihn 
so wenig wie dessen Herr. 

Indes, je näher er gegen die Berge und Wälder vorschtitt, 
20 hinter deren sinesischer Gottesackermauer seine zwei leeren 

Häuser, sein Grab und seine Stube, standen: desto enger zog die 
Beklommenheit ihr Zugnetz um sein Herz zusammen. Es war 
nicht die Furcht, erkannt zu werden; dies war (wegen seiner 
jetzigen Ähnlichkeit mit Leibgebern) unmöglich; ja man hätt' 
ihn eher für seinen eignen Poltergeist und Propheten Samuel 
genommen als für dennoch lebenden Siebenkäs; sondern außer 
der Liebe und der Erwartung macht' ihn noch etwas anders 
ängstlich, was mich einmal einklemmte, da ich unter den herku
lanischen Altertümern meiner Kindheit herumreisete. Es warfen 

30 sich wieder um meine Brust die eisernen Banden und Ringe, die 
sie in der Kindheit zusammengezogen, worin der kleine Mensch 
noch vor den Leiden des Lebens und dem Tode hülf- und trost
los zittert; man steht mitten innen zwischen dem abgerissenen 
Fußblock, den aufgesperrten Hand- lmd Beinschellen und zwi
schen dem hohen brausenden Freiheitbaume der Philosophie, 
die uns in den freien offnen Waffenplatz und in die Krönung-
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stadt der Erde führte. - Firmian sah in jedem Gebüsche, um das 
er sonst in seinem armen, leeren Winzer-Herbst spazieren ge
gangen, den abgestreiften Balg der Schlangen hangend, die sich 
sonst um seine Füße gewunden hatten - die Erinnerung, dieser 
Nachwinter der harten, rauhen Tage, fiel in die schönere Jahres
zeit seines Lebens ein, und aus der Nähe solcher unähnlicher Ge
fühle, des vorigen Kettendrucks und der jetzigen Freiheitluft, 
floß ein drittes, bittersüßes, banges zusammen. 

In der Dämmerung ging er langsam und aufmerksam durch 
die mit verzettelten Ähren bezeichneten Gassen der Stadt; jedes 10 

Kind, das mit dem Nachtbier vor ihm vorüberlief, jeder be
kannte Hund und jeder alte Glockenschlag waren voll Schiefer
abdrücke von Freudenrosen und Passionblumen, deren Exem
plare längst auseinandergefallen waren. Als er vor seinem vori
gen Hause wegging, hört' er oben in seiner Stube zwei Strumpf
wirkerstühle schnarren und klappern mit ihrem gezognen 
Schnarrkorpus-Register. 

Er quartierte sich im Gasthofe zur Eidechse ein, der nicht das 
glänzendeste Hotel im Marktflecken gewesen sein kann - da der 
Advokat darin Rindfleisch auf einem Zinnteller bekam, der 20 

nach den Sclmitten Ulld Stigmen durch ein Fac-simile seines 
. eignen Messers sich unter seinen verpfändeten Teller-Ausschuß 
eingeschrieben -; indes aber hatte der Gasthof das Gute, daß 
Firmian das drei Treppen hohe Stübchen Nro. 7 nehmen und 
darin eine Sternwarte oder einen Mastkorb der Beobachtung 
anlegen konnte, gerade der tiefern Studierstube Stiefels gegen
über. Aber seine Lenette kam nicht ans Fenster. Ach, er wäre, 
hätte er sie erblickt, in die Stube vor Wehmut hingekniet. Bloß 
als es sehr dunkel wurde, sah er seinen alten Freund Pelzstiefel 
ein gedrucktes Blatt - höchst wahrscheinlich einen Korrektur- 30 

bogen des Anzeigers deutscher Programme -, weil es zu finster 
war, gegen die Abendröte zum Fenster heraushalten. Es wun
derte ihn, daß der Rat sehr eingefallen aussah und eine Flor
schärpe oder Binde um den Ärmel hatte: »Sollte denn«, dacht' er, 
»das arme Kind meiner Lenette schon verstorben sein?« 

Spät schlich er sich zitternd nach denl Garten, aus dem nicht 
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jeder wiederkommt, und an welchen der hangende Eden-Garten 
des zweiten Lebens stößet. Im Kirchhof war er vor nahen Zu
schauern durch die Gespenstergeschichten gedeckt, womit 
Leibgeber dem Vormunde die Mündelgelder aus den Händen 
gerungen. Da er an sein leerstehendes unterirdisches Bette nicht 
sogleich gelangen konnte: so kam er vorher vor der Kindbette
rin vorbei, auf deren damals schwarzen, jetzo grasigen Hügel er 
den Blumenstrauß gepflanzet hatte, der dem Herzen seiner 
Lenette eine unerwartete Freude machen sollte, und nur einen 

10 unerwarteten Kummer machte. Endlich kam er vor den Bett
schirm der Grab-Sieste, vor seinen Leichenstein, dessen Inschrift 
er mit einern kalten Schauer herunterlas. »Wenn nun diese stei
nerne Falltüre auf deinem Angesichte läge und den ganzen 
Himmel verbauete?« sagt' er zu sich - und dachte daran, welches 
Gewölke und welche Kälte und Nacht um die beiden Pole des 
Lebens, so wie um die beiden Pole der Erde, herrsche, um den 
Anfang und um das Ende des Menschen - er hielt jetzt seine 
Nachäffung der letzten Stunde für sündlich - der Trauerfächer 
einer langen, frnstern Wolke war vor dem Monde ausgebreitet -

20 sein Herz war bang und weich, als plötzlich etwas Buntes, was 
nahe an seinem Grabe stand, ihn ergriff und seine ganze Seele 
umkehrte. 

Es stand nämlich darneben ein neues, lockeres Grab in einer 
hölzernen, übermalten Einfassung, ähnlich einer Bettlade; auf 
diesen bunten Brettern las Firmian, solang' es sein überströmen
des Auge lesen konnte: »Hier ruht in Gott Wendeline Lenette 
Stiefel, geborne Egelkraut aus Augsburg. Ihr erster Mann war 
der wohlsel. Armenadvokat St. F. Siebenkäs. Sie trat zum 
zweiten Mal 1786 den 20. akt. in die Ehe mit dem Schulrate 

30 Stiefel allhier und entschlief, nachdem sie % Jahre mit ihm in 
einer ruhigen Ehe gelebet, den 22. Jul. 1787 im Kindbette und 
liegt hier mit ihrem totgebornen Töchterlein und wartet auf 
eine fröhliche Auferstehung.« ... 

»a du Arme, du Arme!« mehr konnt' er nicht denken. Jetzo, 
da ihr Lebenstag heller und wärmer wurde, schlingt die Erde sie 
ein; und sie bringt nichts hinunter als eine Haut voll Schwülen 
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der Arbeit, ein Angesicht voll Runzehl des Krankenbettes und 
ein zufriedenes, aber leeres Herz, das, in die Hohlwege und 
Schachten der Erde hinab gedrückt, so wenig Gefrlde und wenig 
Gestirne gesehen hatte. Ihre Leiden hatten sich allemal so eng 
und schwarz und groß über sie herübergezogen, daß keine 
malende Phantasie sie durch das Farbenspiel der Dichtung mil
dern und verschönern konnte, so wie kein Regenbogen möglich 
ist, wenn es über den ganzen Himmel regnet. »Warum hab' ich 
dich so oft gekränkt, sogar durch meinen Tod, und deinen un
schuldigen Launen so wenig vergeben?« sagt' er bitter weinend. IO 

Er warf einen Regenwurm, der sich aus dem Grabe drängte und 
ringelte, weit hinweg, als wenn er eben aus dem geliebten, kalten 
Herzen satt gefüllet käme, da ilm doch das sättigt, was uns am 
Ende auch satt macht, Erde. Er dachte an das zerstäubende Kind, 
das wie ein eignes die welken, dünnen Arme um seine Seele 
legte, und dem der Tod so viel, wie ein Gott dem Endymion, 
gegeben: Schlaf - ewige Jugend - und Unsterblichkeit. Er 
wankte endlich langsam von der Trauerstätte hinweg, als die 
Tränen sein Hetz nicht erleichtert, nur ermüdet hatten. 

Als er im Gasthof eintrat: sang eine Harfenistin in Begleitung 20 

eines kleinen Flötenspielers der Wirtstube ein Lied vor, dessen 
Wiederkehr war: »Tot ist tot, hin ist hin.« Es war dieselbe, die 
am heiligen Abend vor dem neuen Jahre, als seine nun zerstörte. 
und gestillte Lenette mit der brechenden Brust voll Qual<:n, 
weinend und verlassen, ilir verzognes Angesicht ins Schnupf
tuch drückte, gespielet und gesungen hatte. 0 die heißen pfeile 
der Töne zischten durch sein zerstochnes Herz - der Arme hatte 
keinen Schild - »ich habe sie damals sehr gemartert« (sagt' er 
unaufhörlich) - »wie sie seufzete, wie sie schwieg! - 0 wenn du 
doch mich jetzt sähst aus deinen Höhen, da du gewiß glücklicher 30 

bist; wenn du meine vollgeblutete Seele erblicktest, nicht damit 
du mir vergäbest - nein, damit ich nur den Trost hätte, deinet
wegen etwas zu leiden- 0 wie wollt' ich jetzt anders gegen dich 
sein!« 

So sagen wir alle, wenn wir die begraben, die wir gequäkt 
haben; aber an demselben Trauerabende werfen wir den Wurf-
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spieß tief in eine andere, noch warme Brust. 0 wir Schwäch
linge mit starken Vorsätzen! Wenn heute die zerlegte Gestalt, 
deren verwesende, von uns selber geschlagene Wunden wir mit 
reuigen Tränen und bessern Entschlüssen abbüßen, wieder neu 
geschaffen und jugendlich überblüht in unsere Mitte träte und 
bei lIDS bliebe: so würden wir bloß in den ersten W oehen die 
wiedergefundne, liebere Seele vergebend an unsern Busen, aber 
dann später sie doch wie sonst in die alten, scharfen Marterinstru
mente drücken. Daß wir dieses sogar gegen unsere lieben Ver-

10 storbenen täten, seh' ich daraus - die Härte gegen die Lebenden 
ilOch ungerechnet -, weil wir in den Träumen, wo uns die ver
sunknen Gestalten wieder besuchen, gegen sie alles wiederholen, 
was wir bereuen. - Ich sage das nicht, um einem Wehklagenden 
den Trost der Reue oder des Gefühles zu nehmen, daß er das 
verlorne Wesen schöner liebe; sondern nur um den Stolz auf 
diese Reue und auf dieses Gefühl zu schwächen. -

Als Firmian noch spät das von der Trauerzeit ausgesogne, zer-
nagte Angesicht seines alten Freundes, dessen Herz so wenig 
mehr besaß, gen Himmel blicken sah; als wenn er da zwischen 

20 den Sternen die geraubte Freundin suchte: so drückte der 
Schmerz die letzte Träne aus dem ausgepreßten Herzen, und im 
Wahnsinn der Qual gab er sich sogar die Leiden seines Freundes 
schuld, als hätte dieser sie ihm nicht friiher zu verdanken als zu 
vergeben gehabt. 

Er erwachte mit der Müdigkeit des Schmerzens, d. h. mit der 
Verblutung aller Gefühle, die sich endlich in ein süßes Zerfließen 
und ein tödliches Sehnen auflöset. Er hatte ja alles verloren, sogar 
das, was nicht begraben war. Zum Schulrate durft' er aus Be
sorgnis nicht gehen, daß er sich verrate; daß er wenigstens die 

30 Ruhe des unschuldigen Mannes, der mit der Heirat einer noch 
verheirateten Frau weder sein orthodoxes Gewissen noch seinen 
Ehrgeiz hätte versöhnen können, auf ein zweideutiges Spiel zu 
setzen wage. 

Aber den Friseur Merbitzer konnt' er mit einer verminderten 
Gefahr, sich zu verraten, besuchen und von ihm eine größere 
Aussteuer von Nachrichten mitnehmen. - Übrigens hatte jetzt 
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die Sense des Todes mit den Banden der Liebe zugleich alle seine 
Ketten und Knoten zerhauen; er schadete nun niemand als sich, 
wenn er vor andern, ja vor der trauernden Natalie seine Toten
larve abzog und sich unvermodert darstellte - umso mehr, da 
ihm sein Gewissen an jedem schönen Abend und bei jeder guten 
Tat die Verzögerzinsen der rückständigen Wahrheit-Schulden
masse abfoderte und alle Moratorien verweigerte. - Auch 
schwur sein Ich wie ein Gott seinem Ich, daß er nur diesen Tag 
noch bleibe und dann niemals wiederkehre. 

Der Friseur ersah am Hinken sogleich, daß es niemand anders 10 

sei als der Vaduzer Inspektor - Leibgeber. Er setzte, gleich der 
Nachwelt, dem vorigen Mietmann Siebenkäs die dicksten Ros
marinkränze auf und beteuerte: »sein jetziges Spitzbubenzeug 
von Stiumpfwirkern oben sei gegen den seI. Herrn gar kein 
Vergleich, und das ganze Haus krache, wenn sie oben träten und 
schnarrten.« Er brachte dann bei, daß der Selige die Frau in 
Jahrfrist nachgeholt habe - daß diese nie Merbitzers Haus ver
gessen können, daß sie oft bei Nacht in ihrer Trauerkleidung, 
worin man sie auch beerdigen müssen, eingesprochen und Red' 
und Antwort von ihrer Veränderung gegeben: »Sie lebten«, 20 

sagte der Haarkräusler, »wie zwei Kinder Initeinander - nämlich 
Stiefel und sie.« - Dieses Gespräch, dieses Haus und endlich sein 
eignes, jetzt so lärmendes Zimmer zeigten nichts als leere Stätten 
des zerstörten Jerusalems - wo sein Schreibtisch war, stand ein 
Strumpfwirkerstuhl etc. - und alle seine Fragen nach der V cr
gangenheit waren die Brandkollekte, welche die niedergebrann
ten Lustschlösser wieder aus der Phönixasche heben sollte. Die 
Hoffnung ist das Morgenrot der Freude, und die Erinnenmg ihr 
Abendrot; aber dieses tropfet so gern in entfärbtem grauen Tau 
oder Regen nieder, und der blaue Tag, den das Rot verspricht, 30 

bricht freilich an; aber in einer andern Erde, mit einer andern 
Sonne. - Merbitzer schnitt, unwissend, den Spalt tief und weit, 
in den er die abgeschnittenen Blütenzweige der alten Tage dem 
Herzen Firmians einimpfte - und als seine Frau zuletzt erzählte, 
daß Lenette nach dem Krankenabendmahl bei dem Vesperpre
diger angefragt: »Ich komme doch nach meinem Tod zllmei-



VIERTES BÄNDCHEN I FÜNfUNDZWANZIGSTES KAPITEL 571 

nem Firmian~({ so kehrte Firmian von diesen blinden Dolch
stichen seine Brust weg und eilte fort, aber ins Freie hinaus, um 
keinem Menschen zu begegnen, den er belügen hätte müssen. 

Und doch mußt' er sich nach einem Menschen sehnen, und 
wäre einer nicht anders zu finden als unter seinem niedrigsten 
Dache im - Gottesacker. Der gewitterhafte Dampf- und Dunst
kreis des Abends brütete alle Wünsche der Wehmut an; der 
Himmel war mit unreifen zerstückten Gewitterflocken durch
zogen, und am östlichen Horizont warf schon ein brausendes 

IO Gewitter seine entzündeten Pechkränze und seine vollen W 01-
ken auf unbekannte Gegenden nieder. Er ging nach Hause; aber 
indem er vor den hohen Staketen des Blaisischen Garten vorbei
lief, glaubt' er eine Gestalt wie Natalie, schwarz gekleidet, in die 
Laube schlüpfen zu sehen. Erst jetzo fiel ihm die vorige Nach
richt Merbitzers mehr auf, daß eine vornehme Trauerdame sich 
vor einigen Tagen alle Stuben seines Hauses zeigen lassen und 
sich besonders in den Siebenkäsischen aufgehalten und nach vie
lerlei erkundigt habe. Nataliens Umweg auf der Reise nach 
Vaduz war immer nach ihrer kühnen und romantischen Denk-

20 weise nicht unwahrscheinlich, da sie ohnehin Firmians Wohnort 
nie gesehen und der Inspektor ihr auf nichts geantwortet - da 
Rosa verheiratet war - und Blaise sich seit der Gespenstererschei
nung ausgesöhnt hatte - und da Firnuans Sterbmonat sie am 
natürlichsten zu einer Wallfahrt nach seinEm letzten Orte ein
laden können. 

Ihr Freund mußte nun wohl den ganzen Abend mit schmerz
licher Wärme an die letzte denken, die noch als der einzige un
bedeckte Stern aus dem überzognen Sternenhimmel seiner vori
gen Tage schimmerte. - Es wurde nun dämmernd; es wehte 

30 kühl; die Gewitter hatten sich schon an andern Ländern er
schöpft; bloß schwarz-rotes, zertrümmertes Gewölke, gleich
sam glimmende, halbverkohlte Brände, waren im Himmel über
einander gehäuft. Er ging zum letzten Mal nun an den Ort, wo 
der Tod die rote, zugleich mit der Knospe abgeschnittene Nelke 
eingelegt hatte; aber in seiner Seele wehete es, wie außer ihm, 
nicht mehr so schwül, sondern frischer - die Bitterkeit des ersten 
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Schmerzes hatten Tränen verdfumt - er fühlte sanfter, daß die 
Erde nur der Zimmerplatz, nicht die Baustelle der Menschen sei
im Morgen glänzte mit aufsteigenden Sternen ein blauer, langer 
Streif über den versunknen Gewittern - der Lichtmagnet des 
Himmels, der Mond, lag wie eine Strahlenquelle auf der Folie 
einer gespaltenen Wolke, und das weite Gewölke schmolz ein 
und rückte nicht. -

Als Firmian näher am geliebten Grabe das gesunkne Haupt 
aufhob, ruhte eine schwarze Gestalt darauf. Er stockte, er blickte 
schärfer hin: es war eine weibliche, deren Angesicht, ins Eis des IO 

Todes eingefroren und eingeschrniedet, gegen ilm hinstarrete. 
Als er näher trat, war seine teuerste Natalie am bunten Grabge
rüste niedergebrochen angelehnt, vor dem Herbstatem des 
Todes waren die Lippen und Wangen mit weißer Schminke 
angelaufen und die offenen Augen erblindet, und nur dieTränen
tropfen, die noch um sie hingen, zeigten an, daß sie erst gelebt, 
und daß sie ihn für die Geistererscheinung gehalte~, wovon sie 
so viel gehört hatte. Da sie in der schwärmerischen Trauer über 
seinem Grabe ihrem starken und öden Herzen die Geisterer
scheinung gewÜllschet hatte, und da sie ilm nun kommen sah: 20 

so dachte sie, das Geschick erhöre sie; und dann zerdrückte die 
metallene Hand des kalten Entsetzens die rote Rose zur weißen. 
O! ihr Freund war unglücklicher; sein weiches, nacktes Herz 
lag zwischen zwei aneinanderstürzenden Welten zermalmt. Mit 
jammernder Stimme schrie er: »Natalie, Natalie!« Die Lippe 
zuckte auf, und das Auge wärmte ein Hauch von Leben an; aber 
als der Tote noch vor ihr stand, schloß sie das Auge und sagte 
schaudernd: »Ach Gott!« Vergeblich warf seine Stimme sie ins 
stechende Leben zurück; sobald sie aufblickte, gerann ihr Herz 
vor der nahen Schrecklarve, und sie konnte nur seufzen: »Ach 30 

Gott!« - Firmian riß an ihrer Hand und rief: »Du himmlischer 
Engel, ich bin nicht gestorben - blicke mich nur an - Natalie, 
kennst du denn mich nicht mehr? - 0 guter Gott! strafe mich 
nicht so gräßlich und nimm ihr das Leben nicht durch mich!« 
Endlich hob sie langsam die schweren Augenlider auf und sah 
den alten Freund neben sich zittern, mit den Tränen der Angst 
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und mit dem wechselnden Angesicht, das unter den Giftstacheln 
der Qualen aufschwoll - er weinte froher und stärker und lä
chelte sie schmerzlich an, als sie die Augen offen ließ: »Natalie, 
ich bin ja noch auf der Erde und leide wie du - Siehst du nicht, 
wie ich zittere deinetwegen? - Nimm meine warme Menschen
hand! - Bist du noch in Furcht?« - »Nein«, sagte sie erschöpft, 
aber sie blickte ilm scheu, wie einen überirdischen Menschen, an 
und hatte keinen Mut zur Frage über das Rätsel. Er halfihr unter 
sanften Tränen auf und sagte: »Aber verlassen Sie, Unschuldige, 

IO diese Trauerstätte, auf die schon so viel Tränen gefallen sind -
für Ihr Herz hat das meinige kein Geheimnis mehr - ach, ich 
kann Ihnen alles sagen, und ich sag' Ihnen auch alles.« Er führte 
sie über die stillen Toten hinauf durch die Hinterpforte des Got
tesackers hinaus; aber sie hing, unter dem Ersteigen der nächsten 
Anhöhe, schwer, matt und immer zusammenschaudernd an 
seinem Arm, und bloß die Tränen, welche die Freude, die auf ge
lösete Angst, der Kummer und die Ermattung miteinander aus 
ihren Augen trieben, fielen wie erwärmter Balsam auf das kalte, 
zerspaltene Herz. 

20 Auf der schwer erklommenen Höhe setzte sich die müde 
Kranke nieder - und die schwarzen Wälder der Nacht lagen, von 
weißen Ernten gegittert emd von dem stillen Lichtmeer des 
Mondes durchschnitten, vor ilmen, die Natur hatte den ge
dämpften Lautenzug der Mitternacht gezogen, und neben 
Natalien stand ein teuerer Auferstandner. Er erzählte nun Leib
gebers Bitten - seine kurze Sterbens-Geschichte - seinen Auf
enthalt beim Grafen - alle Wiinsche und Tränen seiner langen 
Einsamkeit - seinen festen Entschluß, sie lieber zu fliehen, als ihr 
schönes Herz miindlich oder schriftlich zu belügen und zu ver-

30 wunden - und die Entdeckungen, die er dem Vater ihrer Freun
din schon gemacht. Sie hatte bei dem Berichte seiner letzten 
Minute und seines ewigen Abschiedes von Lenetten geschluch
zet, als wäre alles wahr gewesen. Sie dachte an vieles, als sie bloß 
sagte: »Ach, Sie haben sich bloß für fremdes Glück geopfert, 
nicht für eignes. Doch werden Sie jetzt alle Täuschungen auf
heben oder gut machen.« - »Alle, soweit ich kann,« (sagt' er) 
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»meine Brust und mein Gewissen kommen endlich wieder in 
Freiheit: hab' ich nicht sogar Ihnen den Schwur gehalten, Sie 
nicht eher zu sehen als nach meinel11 Tode?« Sie lächelte sanft. 

Beide sanken in ein trunknes Schweigen. plötzlich fiel ihm, 
als sie einen vom kalten Tau gelähmten Trauermantell auf den 
Schoß legte, ihre Trauer auf, und er fragte voreilig: »Sie be
trauern doch nichts?« Ach, sie hatte sie ja seinetwegen angelegt. 
Natalie antwortete: »Nicht mehr!« - und setzte, den Schmetter
ling ansehend, mitleidig dazu: »Ein paar Tropfen und ein wenig 
Kälte machten den Armen starr.« - Ihr Freund dachte daran, wie 10 

leicht ihn das Schicksal für seine Kühnheit mit dem Erstarren des 
schöner geschmückten, obwohl ebenso schwarz bekleideten 
Wesens neben ihm hätte strafen können, das ohnehin schon in 
den Nachtfrösten des Lebens und im Nachttau kalter Tränen 
gezittert hatte; aber er konnte ihr nicht antworten vor Liebe 
und vor Schmerz. 

Sie schwiegen nun, im gegenseitigen Erraten, halb in ihre 
Herzen, halb in die große Nacht verloren. Alles Gewölke - ach 
nur das am Himmel- hatte der weite Äther aufgesogen - Luna 
bog sich mit ihrem Heiligenschein wie eine umstrahlete Maria 20 

näher aus dem reinen Blau zu ihrer bleichen Schwester auf der 
Erde herein - der Strom schlug sich ungesehen unter niedrigen 
Nebeln fort, wie der Strom der Zeit unter den Nebeln aus Län
dern und Völkern - hinter ihrem Rücken hatte sich der Nacht
wind auf ein gebogenes, rauschendes Ährenstroh gebettet, das 
blaue Kornblumen bestreueten - und vor ihnen hinab lag die 
umgelegte Ernte der zweiten Welt, gleichsam die in der Fassung 
von Särgen liegenden Edelsteine, die durch den Tod kalt und 
schwer' geworden - und der fromme, demütige Mensch sank, 
als Gegenbild der Sonnenblume und des Sonnenstäubchens, 30 

als Mondblume gegen den Mond und spielte als Mondstäubchen 
in seinem kühlen Strahl und fühlte, nichts bleibe unter dem 
Sternenhimmel groß als die Hoffnungen. 

1 Ein Tagschmetterling mit schwarzen, weiß geränderten Flügeln. 
• Kälte und Schwere hat der ächte Edelstein in größerem Maße als der 

unächte. 
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Natalie stützte sich nun aufFirmians Hand, um sich daran auf
zurichten, und sagte: »Jetzt bin ich schon imstande, nach Hause 
zu kommen.« - Er hielt ihre Hand fest, aber ohne aufzustehen 
und ohne anzureden. Er blickte das erhärtete Stachelrad des alten, 
von ihr gereichten Rosenzweiges an und drückte sich unwissend 
und unempfmdlich die Stacheln in die Finger - längere und 
heißere Atemzüge hoben die beladene Brust empor - glühende 
Tränen hingen sich vor sein Auge, und das Mondlicht zitterte 
vor ihnen nur in einem Leuchtregen hernieder - und eine ganze 

10 welt lag auf seiner Seele und auf seiner Zunge und erdrückte 
beide. - - »Guter Firmian,« (sagte Natalie) »was fehlet Ihnen?«
Er kehrte sich mit weiten, starren Augen gegen die sanfte Ge
stalt und zeigte mit der Hand auf sein Grab hinunter: »Mein 
Haus drunten, das schon so lange leer steht. Denn der Traum des 
Lebens wird ja auf einem zu harten Bette geträumt.« Er wurde 
irre, da sie zu sehr weinte, und da ihm das in himmlische Milde 
zerschmolzene Gesicht zu nahe war. Er fuhr mit der bittersten, 
innersten Rührung fort: »Sind denn nicht alle meine Teuern 
dahin, und gehst du nicht auc;:h? Ach, warum hat uns allen das 

20 folternde Geschick das wächserne Bild eines Engels auf die Brust 
gelegt l und uns damit ins kalte Leben gesenkt? 0 das weiche 
Bild zerbricht, tmd kein Engel erscheint - Ja, du bist mir wohl 
erschienen, aber du verschwindest, und die Zeit zerdrückt dein 
Bild auf meinem Herzen- und das Herz auch: denn wenn ich 
dich verloren habe, bin ich ganz allein. Lebe aber wohl! Bei 
Gott, ich werde doch einmal im Ernste sterben - und dann 
erschein' ich dir wieder; aber nicht wie heute, tmd nirgends als' 
in der Ewigkeit. Dann will ich zu dir sagen: >0 Natalie, ich 
habe dich drunten mit unendlichen Schmerzen geliebt: vergilt 

30 mirs hier !(<<-- Sie wollte antworten; aber die Stimme brach ihr. 
Sie schlug ihr großes Auge zum Sternenhimmel auf; aber es war 
voll Tränen. Sie wollte aufstehen; aber ihr Freund hielt sie mit 
der Hand voll Dornen und Blut und sagte: »Karmst du mich 
denn verlassen, Natalie?« - Hier stand sie erhaben auf, bog das 

1 Man gab sonst den Toten wächserne Engelbilder mit ins Grab. 
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Haupt gegen den Himmel zurück, riß schnell die Tränen weg, 
die sie überströmten, und die fliegende Seele fand die Zunge, 
und sie sagte mit betenden Händen: »Du Alliebender - ich hab' 
ihn verloren - ich hab' ihn wiedergefunden - die Ewigkeit ist auf 
der Erde - mach' ihn glücklich bei mir!« Und ihr Haupt sank 
zärtlich und müde auf seines, und sie sagte: »Wir bleiben bei
sammen!« Firmian stammelte: »0 Gott! 0 du Engel- im Leben 
und Tode bleibst du bei mir.«-

»Ewig, Firmian!« sagte leiser Natalie; und die Leiden unsers 
Freundes waren vorüber. 10 

Ende des Buchs 
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N!!! 1. BLEIGLANZ 

Testament - das Weinhaus 

Solange Haß/au eine Residenz ist, wußte man sich nicht zu 
erinnern, daß man darin auf etwas mit solcher Neugier gewartet 
hätte - die Geburt des Erbprinzen ausgenommen - als auf die 
Eröffnung des Van der Kabelschen Testaments . .,.. Van der Kabel 
konnte der Haßlauer Krösus - und sein Leben eine Münzbe
lustigung heißen, oder eine Goldwäsche unter einem goldnen 
Regen, oder wie sonst der Witz wollte. Sieben noch lebende 

10 weitläuftige Anverwandten von sieben verstorbenen weitläuf
tigen Anverwandten Kabels machten sich zwar einige Hoffnung 
auf Plätze im Vermächtnis, weil der Krösus ihnen geschworen, 
ihrer da zu gedenken; aber die Hoffnungen blieben zu matt, weil 
man ihm nicht sonderlich trauen wollte, da er nicht nur so 
mürrisch-sittlich und uneigennützig überall wirtschaftete - in 
der Sittlichkeit aber waren die sieben Anverwandten noch An
fänger -; sondern auch immer so spöttisch dareingriff und mit 
einem solchen Herzen voll Streiche und Fallstricke, daß sich auf 
ihn nicht fußen ließ. Das fortstrahlende Lächeln um seine Schläfe 

20 und Wulstlippen und die höhnische Fistel-Stimme schwächten 
den guten Eindruck, den sein edel gebautes Gesicht und ein Paar 
große Hände, aus denen jeden Tag Neujahrsgeschenke und Be
nefiz-Komödien und Gratiale fielen, hätten machen können; 
deswegen gab das Zug-Gevögel den Marm, diesen lebendigen 
Vogelbeerbaum, worauf es aß und nistete, für eine heimliche 
Schneuß aus und konnte die sichtbaren Beere vor unsichtbaren 
Haarschlingen kaum sehen. 

Zwischen zwei Schlagflüssen hatt' er sein Testament aufge
setzt und dem Magistrate anvertraut. Noch als er den Deposi-

30 tionsschein den sieben Präsumtiv-Erben halbsterbend übergab: 
sagt' er mit altem Tone, er wolle nicht hoffen, daß dieses Zeichen 
seines Ablebens gesetzte Männer niederschlage, die er sich viel 



FLEGELJAHRE 

lieber als lachende Erben denke denn als weinende; und nur einer 
davon, der kalte Ironiker, der Polizei-Inspektor Harprecht, er
widerte dem wannen: ihr sämtlicher Anteil an einem solchen 
Verluste stehe wohl nicht in ihrer Gewalt. 

Endlich erschienen die sieben Erben mit ihrem Depositions
Schein auf dem Rathause; namentlich der Kirchenrat Glanz, der 
Polizei-Inspektor, der Hofagent Neupeter, der Hoffiskal KnolI, 
der Buchhändler Paßvogel, der Frühprediger Flachs und Flitte 
aus Elsaß. Sie drangen bei dem Magistrate auf die vom seI. Kabel 
insinuierte Charte und die Öffuung des Testaments ordentlich 10 

und geziemend. Der Ober-Exekutor des letztem war der regie
rende Bürgermeister selber, die Unter-Exekutores der restie
rende Stadt-Rat. Sofort wurden Charte und Testament aus der 
Rats-Kammer vorgeholt in die Ratsstube - sämtlichen Rats- und 
Erbherrn herumgezeigt, damit sie das darauf gedruckte Stadt
Sekret besähen - die auf die Charte geschriebene Insinuations
Registratur vom Stadtschreiber den sieben Erben laut vorgelesen 
und ihnen dadurch bekannt gemacht, daß der Selige die Charte 
dem Magistrate wirklich insinuiert und scrinio rei publicae an
vertraut, und daß er am Tage der Insinuation noch vernünftig 20 

gewesen - endlich wurden die sieben Siegel, die er selber darauf 
gesetzt, ganz befunden. Jetzt konnte das Testament - nachdem 
der Stadtschreiber wieder über dieses alles eine kurze Registratur 
abgefasset - in Gottes Namen aufgemacht und vom regierenden 
Bürgermeister so vorgelesen werden, wie folgt: 

Ich Van der Kabel testiere I790 den 7. Mai hier in meinem 
Hause in Haßlau in der Hundsgasse ohne viele Millionen Worte, 
ob ich gleich ein deutscher Notarius und ein holländischer Do
mine gewesen. Doch glaub' ich, werd' ich in der Notariatskunst 
noch so zu Hause sein, daß ich als ordentlicher Testator und 30 

Erblasser auftreten kaIill. 
Testatoren stellen die bewegenden Ursachen ihrer Testamente 

voran. Diese sind bei mir, wie gewöhnlich, der selige Hintritt 
und die Verlassenschaft, welche von vielen gewünscht wird. 
Über Begraben und -dergleichen zu reden, ist zu weich und 
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dumm. Das aber, als was Ich übrig bleibe, setze die ewige Sonne 
droben in einen ihrer grünen Frühlinge, in keinen düstern Win
ter. 

Die milden Gestifte, nach denen Notarien zu fragen haben, 
mach' ich so, daß ich für dreitausend hiesige Stadtarmen jeder 
Stände ebenso viele leichte Gulden aussetze, wofür sie an meinem 
Todes-Tage im künftigen Jahre auf der Gemeinhut, wenn nicht 
gerade das Revüe-Lager da steht, ihres aufschlagen un"d beziehen, 
das Geld froh verspeisen und dann in die Zelte sich kleiden kön-

10 nen. Auch vermach' ich allen Schulmeistern unsers Fürstentums, 
dem Mann einen A ugustd' or, so wie hiesiger Judenschaft meinen 
Kirchenstand in der Hofkirehe. Da ich mein Testament in Klau
seln eingeteilt haben will, so ist diese die erste. 

2te Klausel 

Allgemein wird Erbsatzung und Enterbung unter die wesent
lichsten Testamentsstücke gezählt. Demzufolge vermach' ich 
denn dem Herrn Kirchenrat Glanz, dem Herrn Hoffiskal KnolI, 
dem Herrn Hofagent Pet~r Neupeter, dem Herrn Polizei-Inspek
tor Harprecht, dem Herrn Frühprediger Flachs und dem Herrn 

20 Hofbuchhändler Paßvogel und Herrn Flitten vor der Hand nichts, 
weniger weil ihnen als den weitläuftigsten Anverwandten keine 
Trebellianica gebührt, oder weil die meisten selber genug zu ver
erben haben, ab weil ich aus ihrem eigenen Munde weiß, daß sie 
meine geringe Person lieber haben als mein großes Vermögen, 
bei welcher ich sie denn lasse, so wenig auch an ihr zu holen 
ist. --

Sieben lange Gesichtslängen fuhren hier wie Siebenschläfer 
au( Am meisten fand sich der Kirchenrat, ein noch junger, aber 
durch gesprochene und gedruckte Kanzelreden in ganz Deutsch-

30 land berühmter Mann, durch solche Stiche beleidigt - dem El
sass er Flitte entging im Sessionszimmer ein leicht geschnalzter 
Fluch - Flachsen, dem Frühprediger, wuchs das Kinn zu einem 
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Bart abwärts - mehrere leise Stoß-Nachrufe an den seligen Ka
bel, mit Namen Schubjack, Narr, Unchrist usw., konnte der 
Stadtrat hören. Aber der regierende Bürgermeister Kuhnold 
winkte mit der Hand, der Hoffiskal und der Buchhändler spann
ten alle Spring- und Schlagfedern an ihren Gesichtern wie an 
Fallen wieder an, und jener las fort, obwohl mit erzwungenem 
Ernste: 

3te Klausel 

Ausgenommen gegenwärtiges Haus in der Hundsgasse, als wel
ches nach dieser meiner dritten Klausel ganz so, wie es steht und 10 

geht, demjenigen von meinen sieben genannten Herren An
verwandten anfallen und zugehören soll, welcher in einer halben 
Stunde (von der Vorlesung der Klausel an gerechnet) früher als 
die übrigen sechs Nebenbuhler eine oder ein Paar Tränen über 
mich, seinen dahingegangenenOnkel, vergießen kann vor einem 
löblichen Magistrate, der es protokolliert. Bleibt aber alles trok
ken, so muß das Haus gleichfalls dem Universalerben verfallen, 
den ich sogleich nennen werde. -

Hier machte der Bürgermeister das Testament zu, merkte an, 
die Bedingung sei wohl ungewöhnlich, aber doch nicht gesetz- 20 

widrig, sondern das Gericht müsse dem ersten, der weine, das 
Haus zusprechen, legte seine Uhr auf den Sessionstisch, welche 
auf II 112 Uhr zeigte, und setzte sich ruhig nieder, um als Testa
ments-Vollstrecker so gut wie das ganze Gericht aufzumerken, 
wer zuerst die begehrten Tränen über den Testator vergösse. 

- Daß es, solange die Erde geht und steht, je auf ihr einen 
betrübtem und krausem Kongreß gegeben als diesen'von sieben 
gleichsam zum Weinen vereinigten trocknen Provinzen, kann 
wohl ohne Parteilichkeit nicht angenommen werden. Anfangs 
wurde noch kostbare Minuten hindurch bloß verwirrt gestaunt 30 

und gelächelt; der Kongreß sah sich zu plötzlich in jenen Hund 
umgesetzt, dem mitten im zornigsten Losre1l1len der Feind zu
rief: wart' auf! - und der plötzlich auf die Hinterfüße stieg und 
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zähne-blöckend aufwartete - vom Verwünschen wurde man zu 
schnell ins Beweinen emporgerisscn. 

An reine Rührung konnte - das sah jeder - keiner denken, sn 
im Galopp an Platzregen, an Jagdtaute der Augen; doch konnte 
in 26 Minuten etwas geschehen. 

Der Kaufmann Neupeter fragte, ob das nicht ein verfluchter 
Handel und Narrensposse sei für einen verständigen Mann, und 
verstand sich zu nichts; doch verspii~t' er bei dem Ged:mken, daß 
ihm ein Haus auf einer Zähre in den Beutel schwimmen könnte, 

10 sonderbaren Drüsen-Reiz und sah wie eine kranke Lerche aus, 
die mari mit einem eingeölten Stecknadelknopfe - das Haus war 
der Knopf - klystiert. 

Der Hoffiskal Knoll verzog sein Gesicht wie ein armer Hand
werksmann, den ein Gesell Sonnabendabends bei einem Schu
sterlicht rasiert und radiert; er war fürchterlich erboset auf den 
Mißbrauch des Titels von Testamenten und nahe genug an Trä
nen des Grimms. 

Der listige Buchhändler Paßvogelmachte sich sogleich still an 
die Sache selber und durchging flüchtig alles Rührende, was er 

20 teils im Verlage hatte, teils in Kommission; und hoffte etwas zu 
brauen; noch sah er dabei aus wie ein Hund, der das Brechmittel, 
das ihm der Pariser Hundarzt Hemet auf die Nase gestrichen, 
langsam ableckt; es war durchaus Zeit erforderlich zum Effekt. 

Flitte aus Elsaß tanzte geradezu im Sessionszimmer, besah 
lachend alle Ernste und schwur, er sei nicht der Reichste unter 
ihnen, aber für ganz Straßburg und Elsaß dazu wär' er nicht im
stande, bei einem solchen Spaß zu weinen. -

Zuletzt sah ihn der Polizei-Inspektor Harprecht sehr bedeu
tend an und versicherte: falls Monsieur etwan hoffe, durch Ge-

JO lächter aus den sehr bekalmten Drüsen und aus den Meibomi
schen und der Karunkel und andern die begehrten Tropfen zu 
erpressen und sich diebisch mit diesem Fensterschweiß zu be
schlagen, so wolle er ihn erinnern; daß er damit so wenig ge
winnen könne, als wenn er die Nase schneuzen und davon profi
tieren wollte, indem in letztere, wie ~bekannt, durch den ductus 
nasalis mehr aus den Augen fließe als in jeden Kirchenstuhl hin-
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ein unter einer Leichenpredigt. - Aber der Elsasser versicherte, 
er lache nur zum Spaß, nicht aus ernstem Absichten. 

Der Inspektor seinerseits, bekamlt mit seinem dephlegmierten 
Herzen, suchte dadurch etwas Passendes in die Augen zu treiben, 
daß er nüt ihnen sehr starr und weit offen blickte. 

Der Frühprediger Flachs sah aus wie ein reitender Betteljude, 
mit welchem ein Hengst durchgeht; indes hätt' er mit seinem 
Herzen, das durch Haus- wld Kirchenjammer schon die besten 
schwülsten Wolken um sich hatte, leicht wie eine Sonne vor 
elendem Wetter auf der Stelle das nötigste Wasser aufgezogen, IO 

wär' ihm nur nicht das herschiffende Flöß-Haus immer dazwi
schengekommen als ein gar zu erfreulicher Anblick und Damm. 

Der Kirchenrat, der seine Natur kannte aus Neujahrs- und 
Leichenpredigten, lwd der gewiß wußte, daß er sich selber zuerst 
erweiche, sobald er nur an andere Erweichungs-Reden halte, 
stand auf-da er sich und andere so lang am Trockenseile hängen 
sah - und sagte mit Würde, jeder, der seine gedruckten Werke 
gelesen, wisse gewiß, daß er ein Herz im Busen trage, das so 
heilige Zeichen, wie Tränen sind, eher zurückzudrängen, um 
keinem Nebenmenschen damit etwas zu entziehen, als mühsam 20 

hervorzureizen nötig habe aus Nebenabsichten - »Dies Herz hat 
sie schon vergossen, aber heimlich, denn Kabel war ja mein 
Freund«, sagt' er und sah umher. 

Mit Vergnügen bemerkte er, daß alle noch so trocken dasaßen 
wie Korkhölzer; besonders jetzt konnten Krokodile, Hirsche, 
Elefanten, Hexen, Reben leichter weinen als die Erben, von 
Glanzen so gestört und grimmig gemacht. Bloß Flachsen schlugs 
heimlich zu; dieser hielt sich Kabels Wohltaten und die schlech
ten Röcke und grauen Haare seiner Zuhörerinnen des Früh
gottesdienstes,· den Lazarus llÜt seinen Hunden und seinen eige- 30 

nen langen Sarg in der Eile vor, ferner das Köpfen so mancher 
Menschen, Werthers Leiden, ein kleines Schlachtfeld und sich 
selber, wie er sich da so erbärmlich um den Testaments-Artikel 
in seinen jungen Jahren abquäle und abringe - noch drei Stöße 
hatt' er zu tun llÜt dem Pumpenstiefel, so hatte er sein Wasser 
und Haus. 
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»0 Kabel, mein Kabel,« - fuhr Glanz fort, fast vor Freude über 
nahe Trauertränen weinend - »einst wenn neben deine mit Erde 
bedeckte Brust voll Liebe auch die meinige zum Vermod« - -

»Ich glaube, meine verehrtesten Herren,« - sagte Flachs, be
trübt aufstehend und überfließend umhersehend - »ich weine« -
setzte sich darauf nieder und ließ es vergnügter laufen; er war 
nun auf dem Trocknen; vor den Akzessit-Augen hatt' er Glan
zen das Preis-Haus weggefischt, den jetzt seine Anstrengung 
ungemein verdroß, weil er sich ohne Nutzen den halben Appetit 

10 weggesprochen hatte. Die Rührung Flachsens wurde zu Proto
koll gebracht und ihm das Haus in der Hundsgasse auf immer 
zugeschlagen. Der Bürgermeister gönnt' es dem armen Teufel 
von Herzen; es war das erstemal im Fürstentum Haßlau, daß 
Schul- und Kirchenlehrers-Tränen sich, nicht wie die der Helia
den in leichten Bernstein, der ein Insekt einschließet, sondern, 
wie die der Göttin Freia, in Gold verwandelten. Glanz gratu
lierte Flachsen sehr und machte ihm froh bemerklich, vielleicht 
hab' er selber ihn rühren helfen. Die übrigen trennten sich durch 
ihre Scheidung auf dem trockenen Weg von der Flachsischen 

20 auf dem nassen sichtbar, blieben aber noch auf das restierende 
Testament erpicht. 

Nun wurd' es weiter verlesen. 

4te Klausel 

Von jeher habe ich zu einem Universalerben meiner Activa -
also meines Gartens vor dem Schaf tore, meines Wäldleins auf 
dem Berge und der II 000 Georgd' ors in der Südseehandlung in 
Berlin und endlich der beiden Fronbauern im DorfElterlein und 
der dazu gehörigen Grundstücken - sehr viel gefodert, viel leib
liche Armut und geistlichen Reichtum. Endlich habe ich in mei-

30 ner letzten Krankheit in Elterlein ein solches Subjekt aufgetrie
ben. Ich glaubte nicht, daß es in einem Dutzend- und Taschen
fürstentümlein einen blutarmen, grund-guten, herzlich-frohen 
Menschen gebe, der vielleicht unter allen, die je den Menschen 
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geliebt, es am stärksten tut. Er hat einmal zu mir ein paar Worte 
gesagt, und zweimal im Dunkeln eine Tat getan, daß ich nun auf 
den Jüngling baue, fast auf ewig. Ja ich weiß, dieses Universal
erben tät' ihm sogar wehe, wenn er nicht arme Eltern hätte. Ob 
er gleich ein juristischer Kandidat ist, so ist er doch kindlich, 
ohne Falsch, rein, naiv und zart, ordentlich ein frommer Jüng
ling aus der alten Väterzeit und hat dreißigmal mehr Kopf, als 
er denkt. Nur hat er das Böse, daß er erstlich ein etwas elastischer 
Poet ist, und daß er zweitens, wie viele Staaten von meiner Be
kanntschaft bei Sitten-Anstalten, gern das Pulver auf die Kugel 10 

lädt, auch am Stundenzeiger schiebt, um den Minutenzeiger zu 
drehen. Es ist nicht glaublich, daß er je eine Studenten-Mausfalle 
aufstellen lernt; und wie gewiß ihm ein Reisekoffer, den man 
ihm abgeschnitten, auf ewig aus den Händen wäre, erhellet dar
aus, daß er durchaus nicht zu spezifizieren wüßte, was darin ge
wesen und wie er ausgesehen. 

Dieser Universalerbe ist der Schulzen-Sohn in Elterlein, na
mens Gottwalt Peter Harnisch, ein recht feines, blondes, liebes 
Bürschchen - -

Die sieben Präsumtiv-Erben wollten fragen und außer sich 20 

sein; aber sie mußten forthören. 

5te Klausel 

Allein er hat Nüsse vorher aufzubeißen. Bekanntlich erbte ich 
seine Erbschaft selber erst von meinem unvergeßlichen Adoptiv
vater Van der Kabel in Broek im Waterland, dem ich fast nichts 
dafür geben konnte als zwei elende Worte, Friedrich Richter, 
meinen Namen. Harnisch soll sie wieder erben, wenn er mein 
Leben, wie folgt, wieder nach- und durchlebt. 
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6te Klausel 

Spaßhaft und leicht mags dem leichten poetischen Hospes dün
ken, wenn er hört, daß ich deshalb bloß fordere und verordne, 
er soll- denn alles das lebt' ich eben selber durch, nur länger -
weiter nichts tun als: 
a) Einen Tag lang Klavierstimmer sein - ferner 
b) Einen Monat lang mein Gärtchen als Obergärtner bestellen

ferner 
c) Ein Vierteljahr Notarius - ferner 

10 d) so lange bei einem Jäger sein, bis er einen Hasen erlegt, es 
dauere nun 2 Stunden oder 2 Jahre -

e) er soll als Korrektor 12 Bogen gut durchsehen -
f) er soll eine buchhändlerische Meßwoche mit Herrn Paßvogel 

beziehen, wenn dieser will-
g) er soll bei jedem der Herren Akzessit-Erben eine Woche lang 

wohnen (der Erbe müßt' es sich denn verbitten) und alle 
Wünsche des zeitigen Mietsherrn, die sich mit der Ehre ver
tragen, gut erfüllen -

h) er soll ein paar Wochen lang auf dem Lande Schule halten -
20 endlich 

i) soll er ein Pfarrer werden; dann erhält er mit der Vokation 
die Erbschaft. - Das sind seine neun Erb-Ämter. 

7te Klausel 

Spaßhaft, sagt' ich in der vorigen, wird ihm das vorkommen, 
besonders da ich ihm verstatte, meine Lebens-Rollen zu v~rsctzen 
und z. B. früher die Schulstube als die Messe zu beziehen - bloß 
mit dem Pfarrer muß er schließen -; aber, Freund Harnisch, dem 
Testament bieg' ich zu jeder Rolle einen versiegelten Regulier
Tarif, genannt die geheimen Artikel, bei, worin ich Euch in den 

30 Fällen, wo Ihr das Pulver auf die Kugel ladet, z. B. in N otariats
instrumenten, kurz, gerade für eben die Fehler, die ich sonst sel
ber begangen, entweder um einen Abzug von der Erbschaft ab-
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strafe, oder mit dem Aufschube ihrer Auslieferung. Seid klug, 
Poet, und bedenkt Euren Vater, der so manchem Edelmann im 
-a-n gleicht, dessen Vermögen wie das eines russischen zwar in 
Bauern besteht, aber doch nur in einem einzigen, welches er 
selber ist. Bedenkt Euren vagabunden Bruder, der vielleicht, eh' 
Ihrs denkt, aus seinen Wanderjahren mit einem halben Rocke 
vor Eure Türe kommen und sagen kann: »Hast du nichts Altes 
für deinen Bruder? Sieh diese Schuhe an !« - Habt also Einsichten, 
Universalerbe! 

8te Klausel 

Den Herrn Kirchenrat Glanz und alle bis zu Herrn Buchhändler 
Paßvogel und Flirte (inclusive) mach' ich aufmerksam darauf, 
wie schwer Harnisch die ganze Erbschaft erobern wird, wenn 
sie auch nichts erwägen als das einzige hier an den Rand genähte 
Blatt, worauf der Poet flüchtig einen Lieblings-Wunsch ausge
malt, nämlich den, Pfarrer in Schweden zu werden.« (HerrBür- . 
germeister Kuhnold fragte hier, ob ers mitlesen solle; aber alle 
schnappten nach mehreren Klauseln, und er fuhr fort:) »Meine 

IO 

T. Herren Anverwandten fleh' ich daher - wofür ich freilich 
wenig tue, wenn ich nur zu einiger Erkenntlichkeit ihnen zu 20 

gleichen Teilen hier sowohl jährlich zehn Prozent aller Kapita
lien als die Nutznießung meines Immobiliar-Vermögens, wie es 
auch heiße, so lange zuspreche, als besagter Harnisch noch nicht 
die Erbschaft nach der sechsten Klausel hat antreten können -
solche fleh' ich als ein Christ die Christen an, gleichsam als sieben 
Weise dem jungen möglichen Universalerben scharf aufzupas
sen und. ihm nicht den kleinsten Fehltritt, womit er den A uf
schub oder Abzug der Erbschaft verschulden mag, unbemerkt 
nachzusehen, sondern vielmehr jeden gerichtlich zu bescheini
gen. Das kann den leichten Poeten vorwärts bringen und ihn 30 

schleifen und abwetzen. Wenn es wahr ist, ihr sieben Ver
wandten, daß ihr nur meine Person geliebt, so zeigt es dadurch, 
daß ihr das Ebenbild derselben recht schüttelt (den Nutzen hat 
das Ebenbild) und ordentlich, obwohl christlich, chikaniert und 
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vexiert und sein Regen- und Siebengestirn seid und seine böse 
Sieben. Muß er recht büBen, nämlich passen, desto ersprieß
licher für ihn und für euch. 

gte Klausel 

Ritte der Teufel meinen Universalerben so, daß er die Ehe brä
che, so verlör' er die Viertels-El·bschaft - sie fiele den sieben 
Anverwandten heim -; ein Sechstel aber nur, wenn er ein Mäd
chen verführte. - Tagreisen und Sitzen im Kerker können nicht 
zur Erwerbzeit der Erbschaft geschlagen werden, wohl aber 

JO Liegen auf dem Kranken- und Totenbette. 

20 

10te Klausel 

Stirbt der junge Harnisch innerhalb 20 Jahren, so verfället die 
Erbschaft den hiesigen corporibus piis. Ist er als christlicher 
Kandidat examiniert und bestanden: so zieht er, bis man ihn 
voziert, zehn p. c. Init den übrigen Herren Erben, damit er 
nicht verhungere. 

11 te Klausel 

Harnisch muß an Eides Statt geloben, nichts auf die künftige 
Erbschaft zu borgen. 

12te Klausel 

Es ist nur mein letzter Wunsch, obwohl nicht eben mein letzter 
Wille, daß, wie ich den Van der Kabelschen Namen, er so den 
Richterschen bei Antritt der Erbschaft annehme und fortführe; 
es kommt aber sehr auf seine Eltern an. 
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13te Klausel 

Ließe sich ein habiler, dazu gesattelter Schriftsteller von Gaben 
auftreiben und gewinnen, der in Bibliotheken wohl gelitten 
wäre: so soll man dem venerabeln Mann den Antrag tun, die 
Geschichte und Erwerbzeit meines möglichen Universalerben 
und Adoptivsohnes, so gut er kann, zu schreiben. Das wird nicht 
nur diesem, sondern auch dem Erblasser - weil er auf allen 
Blättern vorkommt - Ansehen geben. Der treffliche, mir zur 
Zeit noch unbekannte Historiker aber nehme von mir als schwa
ches Andenken für jedes Kapitel eine Nummer aus meinem 10 

Kunst- und Naturalienkabinet an. Man soll den Mal1l1 reichlich 
mit Notizen versorgen. 

14te Klausel 

Schlägt aber Harnisch die ganze Erbschaft aus, so ists so viel, als 
hätt' er zugleich die Ehe gebrochen und wäre Todes verfahren; 
und die 9te und IOte Klausel treten mit vollen Kräften ein. 

15te Klausel 

Zu Exekutoren des Testaments ernel1l1' ich dieselben hochedlen 
Personen, denen oblatio testame~ti geschehen; indes ist der re
gierende Bürgermeister, Herr Kuhnold, der Ober-Vollstrecker. 20 

Nur er allein eröffnet stets denjenigen unter den geheimen Ar
tikeln des Reguliertarifs vorher, welcher für das jedesmalige ge
rade von Harnisch gewählte Erb-Amt überschrieben ist. - In 
diesem Tarif ist es auf das Genaueste bestimmt, wie viel Har
nischen z.B. für das Notariuswerden beizuschießen ist - del1l1 
was hat er? - und wie viel jedem Akzessit-Erben zu geben, der 
gerade ins Erbamt verwickelt ist, z.B. Herrn Paßvogel für die 
Buchhändler-Woche oder für siebentägigen Hauszins. Man wird 
allgemein zufrieden sein. 
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16te Klausel 

Folioseite 276 seiner vierten Auflage fodert Volk.mannus emen
datus von Erblassern die providentia oder »zeitige Fürsehung«, 
so daß ich also in dieser Klausel festzusetzen habe, daß jeder der 
sieben Akzessit-Erben oder alle, die mein Testament gerichtlich 
anzufechten oder zu rumpieren suchen, während des Prozesses 
keinen Heller Zinsen erhalten, als welche den andern oder -
streiten sie alle - dem Universalerben zufließen. 

1 7te und letzte Klausel . 

ro Ein jeder Wille darf toll und halb und weder gehauen noch ge
stochen sein, nur aber der letzte nicht, sondern dieser muß, um 
sich zum zweiten-, dritten-, viertenmal zu ründen, also kon
zentrisch, wie überall bei den Juristen, zur clausula salutaris, zur 
donatio mortis causa und zur reservatio ambulatoriae voluntatis 
greifen. So will ich denn hieInit darzu gegriffen haben, Init kur
zen und vorigen Worten. - Weiter brauch' ich Inich der welt 
nicht aufzutun, vor der Inich die nahe Stunde bald zusperren 
wird. - Sonstiger Fr. Richter, jetziger Van der Kabel. 

* 
So weit das Testament. Alle Formalien des Unterzeichnens 

20 und Untersiegelns etc. etc. fanden die sieben Erben richtig be
obachtet. 

Nm 2. KATZENSILBER AUS THÜRINGEN 

J. P. F. R.s Brief an den Stadtrat 

Der Verfasser dieser Geschichte wurde von der Testaments
Exekution, besonders vom trefflichen Kuhnold, zum Verfasser 
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gewählt. Auf einen solchen ehrenvollen Auftrag gab er folgende 
Antwort. 

P.P. 

Einem hochedlen Stadtrat oder einer trefflichen Testaments
Exekution die Freude zu malen, daß Sie und die Klausel: Ließe 
sich ein habiler, dazu gesattelter Schriftsteller etc. mich aus 55000 

zeitigen Autoren zum Geschichtschreiber eines Harnisch ausge
lesen; Ihnen mit bunten Farben das Vergnügen zu schildern, daß 
ich mit solchen Arbeiten und Mitarbeitern beehrt worden: dazu 
hatt' ich vorgestern, da ich mit Weib und Kind und allem von 10 

Meinungen nach Koburg zog und unzählige Dinge auf- und 
abzuladen hatte, ganz natürlich keine Zeit. Ja, kaum war ich zum 
Stadt-Tore und zur Haus-Türe hinein, so ging ich wieder heraus 
auf die Berge, wo eine Menge schöner Gegenden neben- und 
hintereinander wohnen: )Wie oft«, sagt' ich droben, »wirst du 
dich nicht künftig auf diesen Tabors verklären!« 

Hier send' ich dem etc. etc. Stadtrate die erste Nummer, Blei
glanz überschrieben, ganz ausgearbeitet; ich bitte aber die treff
lichen Exekutoren, zu bedenken, daß die künftigen Nummern 
reicher und feiner ausfallen und ich mich darin mehr werde 20 

zeigen können als in der ersten, wo ich fast nichts zu machen 
hatte als die Abschrift der erhaltenen Testaments-Kopie. Das 
Katzensilber aus Thüringen habe ganz erhalten; nächstens läuft 
das Kapitel dafür ein, das aus einer Kopie des gegenwärtigen 
Briefes, für die Leser, bestehen soll. Ein weder zu barocker noch 
zu verbrauchter Titel für das Werk ist auch schon fertig; Flegel
jahre ist es betitelt. 

So hat denn die Maschine ihren ordentlichen MüWengang. 
Wenn die Van der Kabelsehe Kunst- und Naturalien-Sammlung 
siebentausend und zweihundertunddrei Stücke und Nummern 30 

stark ist, wie ich aus dem Inventarium ersehe: so werden wir 
wohl, da der Selige für jedes Stück sein ganzes Kapitel haben 
will, die Kapitel etwas einlaufen lassen müssen, weil sonst ein 
Werk herauskäme, das sich länger ausstreckte als alle meine 
opera omnia (inclusive dieses) zusammengenommen. In der ge-
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lehrten Welt sind ja alle Kapitel erlaubt, Kapitel von einem Alpha
bet bis zu Kapiteln von einer Zeile. 

Was die Arbeit selber anlangt, so verpfändet sich der Meister 
einem hochedlen Stadtrate dafür, daß er eine liefern will, die man 
keck jedem Mitmeister, er sei Stadt- oder Frei- und Gnaden
meister, zu beschauen geben kann, besonders da ich vielleicht 
mit dem seI. Van der Kabel, sonst Richter, selber verwandt bin. 
Das Werk - um nur einiges vorauszusagen - soll alles befassen, 
was man in Bibliotheken viel zu zerstreut antrifft; denn es soll 

10 ein kleiner Supplementband zum Buche der Natur werden und 
ein Vorbericht und Bogen A zum Buche der Seligen -

Dienstboten, angehenden Knaben und erwachsenen Töchtern 
wie auch Landmännern und Fürsten werden darin die Collegia 
conduitica gelesen -

Ein Stylisticum lieset das Ganze -
Für den Geschmack der fernsten, selber der geschmacklosesten 

Völker wird darin gesorgt; die Nachwelt soll darin ihre Rech
nung nicht mehr fmden als Mit- und Vorwelt -

Ich berühre darin die Vaccine - den B uch- und Wollenhandel 
20 - die Monatsschriftsteller - Schellings magnetische Metapher 

oder Doppelsystem - - die neuen Territorialpfähle - die Schwän-. 
zelpfemüge - die Feldmäuse samt den Fichtenraupen - und Bo
naparten, das berühr' ich, freilich flüchtig als Poet -

Über das weimarsche Theater äußer' ich meine Gedanken, 
auch über das nicht kleinere der Welt und des Lebens -

Wahrer Scherz und wahre Religion kommen hinein, obwohl 
diese jetzt so selten ist als ein Fluch in Herrnhut oder ein Bart am 
Hof-

Böse Charaktere, so mir der hochedle Rat hoffentlich zufertigt, 
30 werden tapfer gehandhabt, doch ohne Persönlichkeiten und An

züglichkeiten; denn schwarze Herzen und schwarze Augen sind 
ja - näher in letztere gefasset - nur braun; und ein Halbgott und 
ein Halbvieh können sehr gut dieselbe zweite Hälfte haben, 
nämlich die menschliche - und darf die Peitsche wohl je so dick 
sein als die Haut? -

Trockne Rezensenten werden ergriffen und (unter Einschrän-
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kung) durch Erinnerungen an ihre goldne Jugend und an so 
manchen Verlust bis zu Tränen gerührt, wie man mürbe Reli
quien ausstellt, damit es regne-

über das siebzehnte Jahrhundert wird frei gesprochen, und 
über das achtzehnte human, über das neueste wird gedacht, aper 
sehr frei-

Das Schaf, das eine Chrestomathie oder Jean Pauls Geist aus 
meinen Werken auszog mit den Zähnen, bekommt aus jedem 
Bande einen Band zu extrahieren in die Hand, so daß besagtes 
gar keine Auslese, sondern nur eineAbschrift zu machen braucht, 10 

samt den einfältigsten Noten und Präfationen -
Gleich dem Not- und Hülfs-Büchlein muß das Buch Arznei

mittel, Ratschläge, Charaktere, Dialogen und Historien liefern, 
aber so viele, daß es jenem Not-Büchlein könnte beigebunden 
werden als Hülfs-Buch, als weitläuftiger Auszug und Anhang, 
weil jedes Werk der Darstellung so gut aus einem Spiegel in eine 
Brille muß umzuschleifen sein, als venezianische Spiegelscherben 
zu wirklichen Brillengläsern genommen werden -

In jeden Druckfehler soll sich Verstand verstecken und in die 
errata Wahrheiten - 20 

_ Täglich wird das Werkchen höher klettern, aus Lesebiblio
theken in Leihbibliotheken, aus diesen in Ratbibliotheken, die 
schönsten Ehren- und Parade-Betten und Witwensitze der Mu
sen--

Aber ich kann leichter halten als versprechen. Denn ein Opus 
wirds ... 

o hochedler Stadtrat! Exekutoren des Testaments! sollt' es 
mir einst vergönnet werden, in meinem Alter alle Bände der 
Flegeljahre ganz fertig abgedruckt in hohen, aus Tübingen ab-
geschickten Ballen um mich stehen zu sehen - - 30 

Bis dahin aber erharr' ich mit sonderbarer Hochachtung 

Koburg, den 6. Juni 
180 3. 

Ew. Wohlgeb. 
etc. etc. etc. 

]. P. F. Richter 
Legaz. 
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Die im Briefe an die Exekutoren versprochene Kopie dessel
ben für den Leser ist wohl jetzt nicht mehr nötig, da er ihn eben 
gelesen. Auf ähnliche Weise setzen uneigennützige Advokaten in 
ihren Kostenzetteln nur das Macherlohn für die Zettel selber an, 
setzen aber nachher, wiewohl sie ins Unendliche fort könnten, 
nichts weiter für das Ansetzen des Ansetzens an. 

Ob aber der Verfasser der Flegeljahre nicht noch viel nähere 
historische Leithämmel und Leithunde zu einer so wichtigen 
Geschichte vorzutreiben und zu verwenden habe als bloß einen 

10 trefflichen Stadtrat; und wer besonders sein herrlichster Hund 
und Hammel darunter sei - darüber würde man jetzt die Leser 
mit dem größten Vergnügen beruhigen, wenn man sich über
zeugen könnte, es sei sachdienlich, es sei prudentis. 

NI!! 3. TERRA MIRACULOSA SAXONIAE 

Die Akzessit-Erben - der schwedische Pfarrer 

Nach Ablesung des Testaments verwunderten sich die sieben 
Erben unbeschreiblich auf sieben Weisen im Gesicht. Viele sag
ten gar nichts. Alle fragten, wer von ihnen den jungen Burschen 
keIme, ausgenommen der Hoffiskal Knoll, der selber gefragt 

20 wurde, weil er in Elterlein Gerichtshalter eines polnischen Ge
nerals war. »Es sei nichts Besonderes am jungen Haeredipeta,« 
versetzte Knoll, »sein Vater aber wollte den Juristen spielen und 
sei ihm und der Welt schuldig.« - Vergeblich umrangen die 
Erben den einsylbigen Fiskal, ebenso Rats- als neubegierig. 

Er erbat sich vom Gerichte eine Kopie des Testaments und 
Inventars, andere vornehme Erben wandten gleichfalls die Ko
pialien auf. Der Bürgermeister erklärte den Erben, man werde 
den jungen Menschen und seinen Vater auf den Sonnabend vor
bescheiden. Knoll erwiderte: »da er übermorgen, das heißet den 

30 13ten hujus, nämlich Donnerstags, in Gerichts-Geschäften nach 
seiner Gerichtshalterei Elterlein gehe: so sei er imstande, dem 
jungen Peter Gottwalt Harnisch die Zitation zu insinuieren.« Es 
wurde bewilligt. 
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Jetzt suchte der Kirchenrat Glanz nur auf eine kurze Lese
Minute um das Blättchen nach, worauf Harnisch den Wunsch 
einer schwedischen pfarrei sollte ausgemalet haben. Er bekams. 
Drei Schritte hinter ihm stand der Buchhändler Paß vogel und 
las schnell die Seite zweimal herunter, eh' sie der Kirchenrat um
kehrte; zuletzt stellten sich alle Erben hinter ihn, er sah sich um· 
und sagte, es sei wohl besser, wenn ers gar vorlese: 

Das Glück eines schwedischen Pfarrers 

So will ich mir denn diese Wonne ohne allen Rückhalt recht groß 
hermalen und mich selber unter dem Pfarrer meinen, damit mich 10 

die Schilderung, wenn ich sie nach-einem Jahre wieder überlese,. 
ganz besonders auswärme. Schon ein Pfarrer an sich ist selig, 
geschweige in Schweden. Er gelueßet da Sommer und Winter 
rein, ohne lange verdrüßliche Unterbrechungen; z.B. in seinen 
späten Frühling fällt statt des Nachwinters sogleich der ganze 
reife Vorsommer ein, weißrot und blütenschwer , so daß man in 
einer Sommernacht das halbe Italien, und in einer Winternacht 
die halbe zweite Welt haben kann. 

Ich will aber bei dem Winter anfangen und das Christfest 
nehmen. 20 

Der Pfarrer, der aus Deutschland, aus Haßlau in ein sehr nörd
lich-polarisches Dörflein voziert worden, steht heiter um 7 Uhr 
auf und brennt bis 911 Uhr sein dünnes Licht. Noch um 9 Uhr 
scheinen Sterne, der helle Mond noch länger. Aber dieses Her
einlangen des Sternen-Himmels in den Vormittag gibt ihm liebe 
Empfindungen, weil er ein Deutscher ist und über einen gestirn
ten Vormittag erstaunt. Ich sehe den Pfarrer und andere Kirchen
gänger mit Laternen in die Kirche gehen; die vielen Lichterchen 
machen die Gemeinde zu einer Familie und setzen den Pfarrer in 
seine Kinderjahre, in die Winterstunden und Weihnachtsmetten 30 

zurück, wo jeder sein Lichtchen mit hatte. Auf der Kanzel sagt 
er seinen lieben Zuhörern lauter Sachen vor, deren Worte gerade 
so in der Bibel stehen; vor Gott bleibt doch keine Vernunft ver-
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nünftig, aber wohl ein redliches Gemüt. Darauf teilt er mit heim
licher Freude über die Gelegenheit, jeder Person so nahe ins Ge
sicht zu sehen und ihr wie einem Kinde Trank und Speise einzu
geben, das heilige Nachtmahl aus und genießet es jeden Sonntag 
selber mit, weil er sich nach dem nahen Liebesmahl in den Hän
den ja sehnen muß. Ich glaube, es müßt' ihm erlaubt sein. 

(Hier sah der Kirchenrat mit einem fragenden Rüge-Blick un
ter den Zuhörern umher, und Flachs nickte mit dem Kopfe; er 
hatte aber wenig vernommen, sondern nur an sein Haus ge-

10 dacht.) 

Wenn er dann mit den Seinigen aus der Kirche tritt, geht ge
rade die helle Christ- und Morgensonne auf und leuchtet ihnen 
allen ins Gesicht entgegen. Die vielen schwedischen Greise wer
den ordentlich jung vom Sonnenrot gefärbt. Der Pfarrer könnte 
dann, wenn er auf die tote Mutter-Erde wld den Gottesacker 
hinsähe, worin die Blumen wie die Menschen begraben liegen, 
wohl diesen Polymeter dichten: 

»Auf der toten Mutter ruhen die toten Kinder in dunkler Stille. 
Endlich erscheint die ewige Sonne, und die Mutter steht wieder 

20 blühend auf, aber später alle ihre Kinder.« 
Zu Hause letzt ihn ein warmes Museum samt einem langen 

Sonnenstreif an der Bücherwand. 
Den Nachmittag verbringt er schön, weil er vor einem ganzen 

Blumen-Gestelle von Freuden kaum weiß, wo er anhalten soll. 
Ists am heiligen Christfest, so predigt er wieder, vom schönen 
Morgenlande oder von der Ewigkeit; dabei wirds ganz däm
mernd im Tempel; nur zwei Altar-Kerzen werfen wunderbare 
lange Schatten umher durch die Kirche; der oben herabhängen
de Taufengel belebt sich ordentlich und fliegt beinahe; draußen 

30 scheinen die Sterne oder der Mond herein- der feurige Pfarrer 
oben im Finstern auf seiner Kanzel bekümmert sich nun um 
nichts, sondern donnert aus der Nacht herab, mit Tränen und 
Stürmen, von Welten und Himmeln und allem, was Brust und 
Herz gewaltig bewegt. 

Kommt er flammend herunter: so kann er um 4 Uhr vielleicht 
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schon unter einem :1m Himmel wallenden Nordschein spazieren 
gehen, der für ihn gewiß eine aus dem ewigen Südmorgen her
überschlagende Aurora ist, oder ein wald aus heiligen feurigen 
Mosis-Büschen um Gottes ThrolJ. 

Ists ein anderer Nachmittag, so fallIen Gäste mit erwachsenen 
Töchtern von Betragen an; wie die große Welt diniert er mit 
ihnen bei Sonnenuntergang um 2 Uill und trinkt den Kaffee bei 
Mondschein; das ganze pfarrhaus ist ein dämmernder Zauber
palast. - Oder er geht auch hinüber zum Schulmeister in die 
Nachmittagsschule und hat alle Kinder seiner pfarrkinder gleich- IO 

sam als Enkel bei Licht um sein Großvater-Knie und ergötzet 
und belemet sie. -

Ist aber das alles nicht: so kann er ja schon von drei Uhr an in 
der warmen Dämmerung durch den starken Mondschein in der 
Stube auf und ab waten und etwas Orangenzucker dazu beißen, 
um das schöne Welschland mit seinen Gärten auf die Zunge und 
vor alle Sinne zu bekommen. Kann er nicht bei dem Monde 
denken, daß dieselbe Silberscheibe jetzt in Italien zwischen Lor
beer-Bäumen hänge? Kann er nicht erwägen, daß die Äolsharfe 
und die Lerche und die ganze Musik und die Sterne und die 20 

Kinder in heißen und kalten Ländern dieselben sind? Wenn nun 
gar die reitende Post, die aus Italien kommt, durchs Dorfbläset 
und ihm auf wenigen Tönen blumige Länder an das gefrorne 
Museums-Fenster hebt; wenn er alte Rosen- und Lilienblätter 
aus dem vorigen Sommer in die Hand nimmt, wohl auch eine 
geschenkte Schwanzfeder von einem Paradiesvogel; wenn dabei 
die prächtigen Klänge Salatzeit, Kirschenzeit, Trinitatissonn
tage, Rosenblüte, Marientage das Herz anrühren: so wird er 
kaum mem wissen, daß er in Schweden ist, wenn Licht gebracht 
wird und er verdutzt die fremde Stube ansieht. Will ers noch 30 

weiter treiben, so kann er sich daran ein Wachskerzchen-End
ehen anzünden, um den ganzen Abend in die große Weh hinein
zusehen, aus der ers herhat. Denn ich sollte glauben, daß am 
Stockholmer Hofe, wie anderwärts, von den Hofbedienten 
Endchen von Wachskerzen, die auf Silber gebrannt hatten, für 
Geld zu haben wären. 
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Aber nun nach Verlaufe eines halben Jahres klopft auf einmal 
etwas Schöners als Italien, wo die Sonne viel früher als in Haß
lau untergeht, nämlich der herrlich beladne längste Tag an seine 
Brust an und hält die Morgenröte voll Lerchengesang schon um 
1 uhr nachts in der Hand. Ein wenig vor 2 Uhr oder Sonnen
aufgang trifft die oben gedachte niedliche bunte Reihe im Pfarr
hause ein, weil sie mit dem Pfarrer eine kleine Lustreise vor hat. 
Sie ziehen nach 2 Uhr, wenn alle Blumen blitzen und die Wälder 
schimmern. Die warme Sonne droht kein Gewitter und keinen 

IO Platzregen, weil beide selten sind in Schweden. Der Pfarrer geht 
so gut in schwedischer Tracht einher wie jeder - er trägt sein 
kurzes Wams mit breiter Schärpe, sein kurzes Mäntelchen dar
über, seinen Rundhut mit wehenden Federn und Schuhe mit 
hellen Bändern; - natürlich sieht er, wie die andern auch, wie ein 
spanischer Ritter, wie ein Provenzale oder sonst ein südlicher 
Mensch aus, zumal da er und die muntere Gesellschaft durch die 
in wenigen Wochen aus Beeten und Ästen hervorgezogne hohe 
Blüten- und Blätterfülle fliegen. 

Daß ein s~lcher längster Tag noch kürzer als ein kürzester ver-
20 fliege, ist leicht zu denken, bei so viel Sonn"e, Äther, Blüte und 

Muße. Schon nach 8 Uhr abends bricht die Gesellschaft auf-die 
Sonne brennt sanfter über den halb geschlossenen schläfrigen 
Blumen - um 9 Uhr hat sie ihre Strahlen abgenommen und badet 
nackt im Blau- gegen 10 Uhr, wo die Gesellschaft im Pfarrdorfe 
wieder ankommt, wird der Pfarrer seltsam bewegt und weich 
gemacht, weil im Dorfe, obgleich die tiefe laue Sonne noch ein 
müdes Rot um die Häuser lmd an die Scheiben legt, alles schon 
still und in tiefem Schlafe liegt, so wie auch die Vögel in den 
gelb-dämmernden Gipfeln schlummern, bis zuletzt die Sonne 

JO selber, wie ein Mond, einsam untergeht in der Stille der Welt. 
Dem romantisch bekleideten Pfarrer ist, als sei jetzt ein rosen
farbnes Reich aufgetan, worin Feen und Geister herumgehen, 
und ihn würd' es wenig wundem, wenn in dieser goldnen Gei
sterstunde auf einmal sein in der Kindheit entlaumer Bruder her
anträte, wie vom blühenden Zauber-Himmel gefallen. 

Der Pfarrer lässet aber seine Reisegesellschaft nicht fort, er hält 
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sie im Pfarrgarten fest, wo jeder, wer will, sagt' er, in schönen 
Lauben die kurze laue Sttmde bis zu Sonnen-Aufgang ver
schlummern kann. 

Es wird allgemein angenommen und der Garten besetzt; man
ches schöne Paar tut vielleicht nur, als schlaf' es, hält sich aber 
wirklich an der Hand. Der glückliche Pfarrer geht einsam in den 
Beeten auf und ab. Kühle und wenige Sterne kommen. Seine 
Nachtviolen und Levkoien tun sich auf und duften stark, so hell 
es auch ist. In Norden raucht vom ewigen Morgen des Pols eine 
goldhelle Dämmerung auf. Der Pfarrer denkt an sein fernes 10 

Kindheitsdörfchen und an das Leben und Sehnen der Menschen 
und wird still und voll genug. Da greift die frische Morgen
Sonne wieder in die welt. Mancher, der sie mit der Abend
Sonne vermengen will, tut die Augen wieder zu; aber die Ler
chen erklären alles und wecken die Lauben. 

Dann geht Lust und Morgen gewaltig wieder an; - - und es 
fehlt wenig, so schilder' ich mir diesen Tag ebenfalls, ob er gleich 
vom vorigen vielleicht um kein Blütenblatt versc~eden ist. 

"f 

Glanz, dessen Gesicht die günstigste Selbstrezension seiner ge
schriebenen Werke war, sah, mit einigem Triumphe über ein 20 

solches Werk, unter den Erben umher; nur der Polizei-Inspektor 
Harprecht versetzte mit einem ganzen Swift auf dem Gesicht: 
»Dieser Nebenbuhler kann uns mit seinem Verstande noch zu 
schaffen machen.« Der Hoffiskal Knoll und der Hofagent Neu
peter und Flitte waren längst aus Ekel vor der Lektüre weg und 
ans Fenster gegangen, um etwas Vernünftiges zu sprechen. 

Sie verließen die Gerichtsstuben. Unterweges äußerte der 
Kaufmann Neupeter: 

»Das versteh' ich noch nicht, wie ein so gesetzter Malm als 
unser seI. Vetter noch am Rande des Grabes solche Schnurren 30 

treiben kalm.« - »Vielleicht aber« - sagte Flachs, der Hausbe
sitzer, um die andern zu trösten - »nimmt der junge Mensch die 
Erbschaft gar nicht an, wegen der schweren Bedingungen.« -
Knoll fuhr den Hausbesitzer an: »Gerade so schwere wie heute 
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eine. Sehr dumm wär' S von ihm und für uns. Denn nach Clausul. 
IX. Schlägt aber Harnisch fielen ja den corporibus piis drei Viertel 
zu. Wenn er sie aber antritt und lauter Böcke schießet« -

»Das gebe doch Gott«, sagte Harprecht. 
»- schießet,« fuhr jener fort, »so haben wir doch die Klauseln 

Spaßhaft sagt' ich in der vorigen - und Ritte der Teufel - und Den 
Herrn Kirchenrat Glanz und alle für uns und können viel tun.« Sie 
erwählten ihn sämtlich zum Schirmherrn ihrer Rechte und 
rühmten sein Gedächtnis. - »Ich erinnere mich noch,« sagte der 

IO Kirchenrat, »daß er nach der Klausel der Erb-Ämter vorher zu 
einem geistlichen Amte gelangen soll, wiewohl er jetzt nur 
Jurist ist« - - -

»Da wollt ihr nämlich,« versetzte Knoll geschwind, »ihr geist
lichen Herren und Narren, dem Examinanden schon so ein
heizen, so zwicken- wahrhaftig das glaub' ich« - und der Polizei
Inspektor fügte bei, er hoffe das selber. Da aber der Kirchenrat, 
dem beide schon als alte Kanzel-Stürmer, als Baumschänder 
kanonischer Haine bekannt waren, noch vergnügt einen Rest 
von Eß-Lust verspürte, der ihm zu teuer war, um ihn wegzu-

20 disputieren: so suchte er sich nicht recht sonderlich zu ärgern, 
sondern sah nach. 

Man trennte sich. Der Hoffiskal begleitete den Hofagenten, 
dessen Gerichtsagent er war, nach Hause und eröffnete ihm, daß 
der junge Harnisch schon längst habe - als riech' er etwas vom 
Testamente, das dergleichen auch fordere - Notarius werden 
und nachher in die Stadt ziehen wollen, und daß er am Donners
tag nach Eltedein gehe, um ihn dazu zu kreieren. (Knoll war 
Pfalzgraf.) »So mög' er doch machen,« bat der Agent, »daß der 
Mensch bei ihm logiere, da er eben ein schlechtes unbrauchbares 

30 Dachstübchen für ihn leer habe.« - »Sehr leicht«, versetzte Knoll. 
Das erste, was dieser zu Hause und in der ganzen Sache machte, 

war ein Billet an den alten Schulz in Elterlein, worin er ihm be
deutete, »er werde übermorgen Donnerstags durch und retour 
passieren und unterwegs, gegen Abend, seinen Sohn zum No
tarius kreieren; auch hab' er ein treffliches, aber wohlfeiles 
Quartier für solchen bei einem vornehmen Freunde bestanden«.-
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Vor dem regierenden Bürgermeister hatt' er demnach eine Ver
abredung, die ej:' jetzt erst traf, schon für eine getroffue ausge
geben, um, wie es scheint, das Macherlohn für einen Notar, das 
ihm der Testator auszahlte, vorher auch von den Eltern zu er
heben. 

In allen Erzählungen und Äußerungen blieb er äußerst wahr
haft, solange sie nur nicht in die Praxis einschlugen; denn als
dann trug er (da Raubtiere nur in der Nacht ziehen) sein nötiges 
Stückchen Nacht bei sich, das er entweder aus blauem Dunst 
verfertigte als Advokat, oder aus arsenikalischen Dämpfen als 10 

Fiskal. 

N!!l 4. MAMMUTSKNOCHEN AUS ASTRAKAN 

Das Zauberprisma 

Der alte beerdigte Kabel war ein Erdbeben unter dem Meere 
von Haßlau, so unruhig liefen die Seelen,wie Wellen unterein
ander, um etwas vom jungen Harnisch zu erfahren. Eine kleine 
Stadt ist ein großes Haus, die Gassen sind nur Treppen. Mancher 
junge Herr nahm sogar ein pferd und stieg in Elterlein ab, um 
nur den Erben zu sehen; er war aber immer auf die Berge und 
Felder gelaufen. Der General Zablocki, der ein Rittergut im 20 

Dorfe hatte, beschied seinen Verwalter in die Stadt, um zu fra
gen. Manche halfen sich damit, daß sie einen eben angekomme
nen Flöten-Virtuosen, Van der Harnisch, für den gleichnamigen 
Erben nahmen und davon sprachen; besonders tatens einhörige 
Leute, die, dabei taub auf dem zweiten ühre, alles nur mit hal
bem hörten. Erst Mittwochs abends - am Dienstage war Testa
ments-Öffuung gewesen - bekam die Stadt Licht, in der Vor
stadt bei dem Wirt zum wei~hen Krebs. 

Ansehnliche Glieder aus Kollegien gossen da gewöhnlich in 
die Dinte ihres Schreib-Tages einiges Abendbier , um die schwar- 30 

ze Farbe des Lebens zu verdünnen. Da bei dem weichen Krebs
wirte der alte Schultheiß Harnisch seit 20 Jahren einkehrte: so 
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war er imstande, wenigstens vom Vater ihnen zu erzählen, daß 
er jede Woche Regierung und Kammer anlaufe mit leeren Fra
gen, und daß er jedesmal unter vielen Worten die alten Historien 
von seinem schweren Amte, seinen vielen juristischen Einsich
ten und Büchern und seiner »zweiherrigen« Wirtschaft und sei
nen Zwillingssöhnen abendelang vorsinge, ohne doch je in sei
nem Leben mehr dabei zu verzehren als einen Hering und seinen 
Krug - Es führe zwar, fuhr der Wirt fort, der Schulz sehr starke 
hochtrabende Worte, sei aber ein Hase, der seine Frau schickte 

10 bei handfesten Vorfällen, oder er reiche eine lange Schreiberei 
ein; hab' auch ein zu nobles Naturell und könne sich über eine 
krumme Miene zu Tagen kränken und habe noch unverdauete 
Nasen, die er im Winter von der Regierung bekommen, im 
Magen. 

Nur von der Hauptsache, beschloß er, von den Söhnen, wiss' 
er nichts, als daß der eine, der Spitzbube, der Flötenpfeifer Vult, 
im I41h Jahre mit einem solchen Herrn - er zeigte aufHerm van 
der Harnisch - durchgegangen; und vom andern, der der Erbe 
sei, könne gewiß der Herr unten mit den schwarzen Knopf-

20 löchern die beste Auskunft geben, denn es sei der Herr Kandidat 
und Schulmeister Schomaker aus Elterlein, sein gewesener Prä
zeptor. 

Der Kandidat Schomaker hatte eben in einem Makulatur
bogen einen Druckfehler mit Bleistift korrigiert, eh' er ihn dick 
um ein halbes Lot Arsenik wickelte. Er antwortete nicht, son
dern wickelte wieder weißes Papier über das bedruckte, siegelte 
es ein und schrieb an alle Ecken: Gift! - darauf überwickelte und 
überschrieb er wieder und ließ nicht nach, bis ers siebenmal getan 
und ein dickes Oktav-Paquet vor sich hatte. 

30 Jetzt stand er auf, ein breiter, starker Mann, und sagte sehr 
furchtsam, indem er Kommata und andere Interpunktionen, so 
deutlich im Sprechen absetzte als jeder im Schreiben: »Ganz 
wahr, daß er mein Schüler, und hinlänglich, erstlich, daß er so 
ädel ist, zweitens, daß er treffliche Gedichte, nach einem neuen 
Metrum, machet, so er den Streckvers nennet, ich einen Poly
meter.« 
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Bei diesen Worten fing der Flöten-Virtuose van der Harnisch, 
der bisher kalt die Runde um die Stube gemacht, plötzlich Feuer. 
Wie andere Virtuosen hatt' er aus großen Städten die Ver
achtung kleiner mitgebracht - ein Dorf schätzen sie wieder -, 
weil in kleinen das Rathaus kein Odeum, die Privathäuser keine 
Bilderkabinette, die Kirchen keine Antiken-Tempel sind. Er bat 
verbindlich den Kandidaten um Ausführlichkeit. »Fodert meine 
Pflicht schon,« versetzte dieser, »daß ich morgen, bei der Heim
kunft, dem Erben selber, die Eröffnung eines Vermächtnisses 
noch nicht eröffne, weil es erst die Obrigkeit, am Sonnabend, 10 

tuet, wie vielmehr, daß ich die ganze Geschichte eines lebenden 
Menschen, nie ohne seine Erlaubnis, kundtue, wie vielmehr -
Aber Gott, wer von uns wird die Leiche sein!« setzt' er dazu, da 
er die Stundenglocke ins Gebetläuten tönen hörte; und griff so
gleich zu einer darnebenliegenden SchI"acht in der Zeitung, um 
dreist zu werden, weil wohl nichts den Menschen so sehr zum 
kalten Waghalse gegen sein Totenbette macht als eine oder ein 
paar Quadratmeilen, worauf unzählige rote Glieder und ein 
Tod nach dem andern liegt. 

über diesen religiösen Skrupel-Luxus zog der Flötenist ein 20 

sehr verächtliches Gesicht und sagte - indem er ein Prisma aus 
der Tasche holte und vier Lichter verlangte - verdrüßlich: »Ich 

'kölmte es bald wissen, wer die Leiche sein wird; aber ich will 
Ihnen, Herr Kandidat, lieber alles erzählen aus diesem Zauber
Prisma, was Sie mir nicht erzählen wollen.« Er sagte, das Prisma 
verschließe die viererlei Wasser, welche man aus den vier Welt
Ecken sammle, man reib' es am Herzen warm, fordereleise, was 
man in der Vergangenheit oder Zukunft zu sehen wünsche, und 
wenn man vorher etwas vorgenommen, was er ohne Todes
Gefahr nicht sagen dürfte - daher das Geheimnis immer nur von 30 

Sterbenden lnitgeteilet werde, oder auch von Selbstmördern-, 
alsdann entstehe in den viererlei Wassern ein Nebel, dieser ringe 
und arbeite, bis er sich in helle Menschengestalten zusammenge
zogen, welche nun ihre Vergangenheit wiederholen oder in 
ihrer Zukunft oder auch Gegenwart spielen, wie man es eben 
gefordert. 
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Der Schulmeister Schomaker erhielt sich noch ziemlich gleich
gültig und fest gegen das Prisma, weil er wußte, ihm habe, 
wenn er bete, kein Teufel viel an. Van der Harnisch zog seinc 
Taufdecke aus der Tasche und sie sich über den Kopf und war 
darunter rege und leise; endlich hörte man das Wort: Scho
makers Stube. Jetzt warf er sie zurück, starrete erschrocken in 
das Prisma hinein und beschrieb laut und eintönig jede Kleinig
keit, die in dessen stillem Zölibats-Zimmer war, von einer Druk
kerpresse an bis auf die Vögel hinter dem Ofen, ja sogar bis auf 

IO die Maus, die eben darin umherlief. 
Noch immer stiegen dem Kandidaten wenig oder keinc 

Haare zu Berge; als aber der Seher sagte: »Irgendein Geister
Schatte in der leeren Stube hat Ihren Schlafrock an und spielt Sie 
nach und legt sich in Ihr Bette« - so überlief es ilm sehr kalt. »Das 
war etwas Gegenwart von Ihnen«, sagte der Virtuose; »null 
einige wenige Vergangenheit, und dann soviel Zukunft, als man 
braucht, um zu sehen, ob Sie etwan die diesjährige Leiche wer
den.« 

Umsonst stellte ihm der Kandidat das Unmoralische der 
20 Rück- und Vor-Seherei entgegen; er versetzte, er halte sich 

ganz an die Geister, die es ausbaden möchten, und fing schon an, 
im Prisma zu sehen, daß der Kandidat als junger Mensch eine 
Frühpredigers-Stelle und eine Ehe ausschlug, bloß aus I I 000 

Gewissensskrupeln. 
Der Wirt sagte dem gepeinigten Schulmann etwas ins Ohr, 

wovon das Wort Schlägerei vorklang. Schomaker, der noch 
mehr seine Zukunft als seine Vergangenheit zu hören mied, 
schlug auf moralische Unkosten der Geister den Ausweg vor, er 
wolle selber lieber die Geschichte der jetzt durch Vermächtnisse 

30 so interessanten Harnischischen Familie geben; Herr van der 
Harnisch möge dabei ins Prisma sehen und ihm einhelfen. 

Das hatte der quälende Virtuose gewollt. Beide arbeiteten 
nun miteinander eine kurze Vor-Geschichte des Testaments
Helden aus, welche man um so lieber im Vogtländischen Marmor 
mit mäHsefahlen Adern - denn so heißet die folgende Nummer
fmden wird, da sich nach so vielen Druckbogen wohl jeder 
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sehnt, auf den Helden näher zu stoßen, wär' s auch nur im Hin
tergrunde. Der Verfasser wird dabei die Pflicht beobachten, 
beide Eutrope zu verschmelzen zu einem Livius und diesen 
noch dadurch auszuglätten, daß er ihm Patavinitäten aus
streicht und etwas Glanz-Stil an. 

Nm 5. VOGTLÄNDISCHER MARMOR MIT MÄUSEFAHLEN ADERN 

Vorgeschichte 

Der Schultheiß Harnisch - der Vater des Universalerben - hatte 
sich in seiner Jugend schon zum Maurergesellen aufgeschwun
gen und wäre bei seinen Anlagen zu Mathematik und Stuben- 10 

sitzen - denn er las Sonntage lang draußen im Reiche - weit 
gekommen, hätt' 'er sich nicht an einem frohen Marientage in 
einem Wirtshause in das Fliegenglas der Werber zu tief ver
flogen, in die Flasche. Vergeblich wollt' er am andern Morgen 
aus dem engen Hals wieder heraus; sie hatten ihn fest und darin. 
Er war unschlüssig, sollt' er hinausschleichen und sich in der 
Küche die Vorderzähne ausschlagen, um keine für die Patronen 
zum Regimente zu bringen, oder sollt' er lieber - denn es 
konnt' ihn doch die Artillerie als Stückknecht fassen - vor den 
Fenstern des Werb- und Wirtshauses einen Dachsschliefer nie- 20 

dermachen, um unehrlich zu werden und dadurch nach damali
ger Sitte kantonfrei. Er zog die Unehrlichkeit und das Gebiß vor. 
Allein der erlegte Dachs machte ihn zwar aus den Werber
Händen los, aber er biß ihn wie ein Zerberus aus seiner Gewerk
schaft aus. 

»Nu, nu,« sagte Lukas in seinen Land-Bildern, »lieber einen 
Schlitz in dem Strumpf aufgerissen, als einen in der Wade zu
genäht.« - So sehr floh er, wie ein Gelehrter, den Wehrstand. 

Damals starb sein Vater, auch Schultheiß; er kam nach Hause 
und war der Erbe des Hauses wie der Kronerbe des Amts; ob- 30 

wohl seine Krongüter in Kron-Schulden bestanden. In kurzem 
vermehrte er diese Krongüter beträchtlich. Er warf sich mit Leib 



ERSTES BÄNDCHEN I NR. 5. VOGTLÄNDISCHER MARMOR 609 

und Seele auf das- Jus - versaß seine kanonischen Stunden an 
angeborgten Akten und gekauften Büchern, teilte auf alle Seiten 
umsonst responsa aus, ganze Bogen und Tage lang - jeden 
Schulzen-Aktus berichtete er schriftlich und konzipierte und 
mundierte das Schreiben mit schöner gebrochener Fraktur und 
schiefer Kurrent, wobei ers noch für sich selber kopierte -
schauete als Schulz überall nach, lief überall hin und regierte den 
ganzen Tag. Durch alles dieses blühte wenigstens das Dorf mehr 
als seine Äcker und Wiesen, und das Amt lebte von ihm, nicht er 

IO vom Amte. Er konnte gleich den besten Städtern, die ein gutes 
Haus machen, sich nun, wie die Sorbonne, als das ärmste unter
schreiben (pauperrima domus). Alle verständige Elterleiner 
traten darin einander bei, daß er ohne sein hantierendes Weib -
eine gesunde Vernunft in corpore -, das an einem Morgen für 
Vieh und Menschen kochte, grasete, mähte, längst mit dem 
Schulzenzepter in der einen Hand und mit dem Bettelstabe in 
der andern hätte von seinem regierenden Haus und Hof ziehen 
müssen, wovon er eigentlich nur der Pächter seiner Gläubiger 
war. 

zo Nur eine Arzenei gabs für ihn, nämlich den Entschluß, das 
Haus und dadurch die Schultheiß er ei wegzugeben. Aber er ließ 
sich ebensogerne köpfen, als er diese Arzenei nur roch oder ein
nahm, einen Gifttrunk seiner ganzen Zukunft. 

Erstlich war die Dorfschulzenschaft seit undenklichen Zeiten 
bei seiner Familie gewesen, wie die Regentengeschichte dersel
ben beweiset; sein Jus und Herz hing daran, ja seine ewige Selig
keit, weil er wußte, daß im ganzen Dorfe kein so guter Jurist für 
diesen Posten zu fmden war als er, wiewohl Sachverständige er
klärten, es werde zu diesem Posten nicht mehr gefordert als zu 

30 einem römischen Kaiser nach der goldnen Bullet, nämlich ein 
gerechter, guter' lmd brauchbarer Mann. Sein Haus anlangend, 
so trat vollends folgender frappanter Jammer ein. 

Elterlein war zweiherrig: am rechten Bachufer lagen die Lehn
männer des Fürsten, am linken die Einsassen des Edelmanns; 
wiewohl sie einander im gemeinen Leben nur schlecht die 

1 Aur. bull. 1. homo justus, bonus et utilis. 
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Rechten und die Litt!~en hießen. Nun lief nach allen Flurbüchern 
und Grenzrezessen in alten Zeiten die Demarkationslinie, der 
Bach, dicht an des Schulzen Hause vorbei. Nachher veränderte 
der Bach sein Bette, oder ein dürrer Sommer nahm ihn gen 
Himmel; kurz Harnischens Wohnung wurde so weit hinüber
gebaut, daß nicht nur eitt Dachstuhl auf zwei Territorien stand, 
sondern auch eine Stubendecke und, wenn man ihn hinsetzte, 
ein Krüpelstuhl. 

Aber so wurde dieses Haus des alten Schulzen juristischer Vor
himmel, so wie zugleich seine kameralistische Vorhölle. Mit un- 10 

säglichem Vergnügen sah er oft in seiner Wohnstube - die an 
der Wand ein fürstlicher Grenz-: und Wappenpfahl abmarkte -
sich um und warf publizistische Blicke bald auflandesherrlichc, 
bald auf ritterschäftliche Stubenbretter und Gercchtsame und 
bedachte, daß er nachts cin Rechter wäre - weil er fürstlich 
schlief - und nur am Tage ein Linker, weil Tisch und Ofen 
gcadelt waren. Es war seinen Söhnen nichts Seltenes, daß er 
Sonntags vor dem Abend-Essen, wenn er viel gedacht hatte, 
mehrmals heiter und hastig den Kopf schüttelte und dabei mur
melte: »Mein Haus ist cincm redlichen Iktus!, sag' ich, ordent- 20 

lich wie auf den Lcib gemacht - ein jeder anderer Mann würde 
die besten importantestcn Gerechtsame und Territorien darin 
verschleudern, weil er gar nicht der Mann dazu wäre - denn er 
wäre in der Sache gar nicht zu Hause -, und ich alter verständigcr 
Iktus soll heraus, solls losschlagen, höre, Vronel?« - Erst nach 
langer Zeit antwortete er sich selber: »Nun und nimmermehr«, 
ohne die Antwort Veronikas, seiner Frau, zu hören. 

Freilich wenn er sich täglich gegen seine Gläubiger mehr in 
die Zitadelle seines Hauses zurückzog und ihnen dabei wie an
dere Kommendanten die Vorstädte, nämlich das Feld, d. h. die 30 

Felder räumte und, so gut er konnte, mit dem: Hause zugleich 
seinen Schulzenposten, den Spielraum seiner Kenntnisse, zu 
versteigern aufschob, statt solchen zu steigern - gleichsam sein 
schlagendes Herz, den Saitensteg seines lauten Lebcns, wenn er 
das tat: so hatt' er noch vier von ihm selber gezeugte Hände im 

1 Juristen. 
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Auge, die ihm helfen und den Steg seiner hellsten Töne und 
Mißtöne wieder stellen sollten; nämlich seine Zwillings
söhne. 

Als Veronika mit diesen niederkommen wollte, hielt er, als 
sei sie eine sizilianische oder englische Königin, hinlängliehe Ge
burtszeugen bereit, die nachher sich in Taufzeugen einteilten. 
Das Kindbette hatt' er ins ritterschaftliehe Territorium gescho
ben, weil es einen Sohn geben konnte, den man durch diese Bett
stelle der Bettstelle den landesherrlichen Händen entzog, die 

IO ihm eine Soldatenbinde umlegen konnten statt der schon be
stimmten Themisbinde. In der Tat trat auch der Held dieses 
Werkes, Peter Gottwalt, ans Licht. 

Aber die Kreißende fuhr fort; der Vater hielt es für pflicht lmd 
Vorsicht, das Bette dem Fürsten zuzuschieben, damit jeder sein 
Recht bekomme. »Höchstens gibts ein Mädchen,« sagte er, 
.>oder was Gott will.« Es war keines, sondern das letztere; daher 
der Knabe nach des Kandidaten schomakers Übersetzung den 
Namen des Bischofs von Karthago unter Geiserich, nämlich 
Quod Deus vult, oder Vult im Alltagswesen bekam. 

20 Jetzt wurden in der Stube scharfe Markungen, Einhegungen 
und Teilungs-Traktate gemacht, Wiegen und alles wurde ge
schieden. Gottwalt schlief und wachte und trank als Linker, V ult 
als Rechter; späterhin, als beide ein wenig kriechen konnten, 
wurde Gottwalten, dem adeligen Sassen, das fürstliche Gebiet 
durch ein kleines Gitterwerk - das man bloß aus Hühner- und 
andern Ställen auszuheben brauchte - leicht zugesperrt; und 
ebenso sprang der wilde Vult hinter seinem Pfahlwerk, der da
durch fast das Ansehen eines auf- und ablaufenden Leoparden 
im Käfig gewann. 

30 Erst mit langer Mühe und Strenge schaffte Veronika die 
lächerliche Ab- und Erbsonderung ab; denn der alte Lukas 
hatte, wie jeder Gelehrte, eine besondere Hartnäckigkeit der 
Meinungen und bei aller Ehrliebe steifen Kaltsinn gegen das 
Lächerlichwerden. 

Bald wurde deutlich, daß wissenschaftliche Fächer künftig 
Gottwalts Fach sein würden; ohne alle elterliche Vorliebe war 



612 FLEGELJAHRE 

leicht zu bemerken, daß er weißlockig, diumarmig, zartstäm
mig und, wenn er einen ganzen Sommer Schafhirtlein gewesen, 
noch sclmee- und lilienweiß in solchem Grade war, daß der 
Vater sagte: einen Stiefel woll' er mit einem Eiweiß-Häutchen 
statt pfundleder ebensogut besohlen, als den Jungen zumBauers
mann einrichten. Dabei hatte der Knabe ein so gläubiges, ver
schämtes, überzartes, frommes, gelehriges, träumerisches We
sen und war zugleich bis zum Lächerlichen so eckig und ela
stisch-aufspringend, daß zum Verdrusse des Vaters - der sich 
einen Juristen nachziehen wollte - jedermann im Dorfe, selber 10 

der Pfarrer, sagte, er müsse, wie Cäsa~, der erste im Dorfe wer
den, nämlich der Pfarrer. Denn wie? - fragte man - Gottwalt, 
der blauäugige Blondin mit aschgrauem Haar und feiner 
Schneehaut - wie? dieser soll einmal ein Kriminalist werden und 
unter dem großen Triumphator Carpzov dienen, welcher bloß 
mit seinem Federmesser, wozu er das Themis-Schwert ausge
schliffen, an zwanzigtausend Mann niedergehauen? So schickt 
ihn doch, fuhr man fort, nur versuchsweise mit einem Gerichts
siegel zu einer blassen Witwe, die mit gefalteten Händen auf dem 
Sessel sitzt und die schwach und leise ihre Effekten anzeigt, und 20 

lasset ihn den Auftrag, unbehindert alle ihre alten Türen und 
Schränke und des Mannes letzte Andenken gerichtlich zu ver
petschieren, vollziehen und seht zu, ob ers kann, vor Herzklop
fen und Mitleiden! -

Aber der jüngere Zwilling, Vult, sagte man in froherem 
Tone, der schwarzhaarige, pockennarbige, stämmige Spitzbube, 
der sich mit dem halben Dorfe rauft und immer umher streift 
und ein wahres tragbares theatre aux Italiens ist, das jede Phy
siognomie und Stimme nachspielt - dieser ist ein anderer 
Mensch, dem gebt Akten unter den Arm, oder einen Schöppen- 30 

stuhl unter den Steiß. Wenn Walt am Fastnachtstage in der tan
zenden Schulstube den Kandidaten und dessen Geige mit dem 
Bäßlein unterstützte und mit nichts hüpfte als mit ungemein 
freudigen Blicken und mit dem Bogen: so sprang V ult zugleich 
allein tanzend und mit einer Groschenflöte im Maule herum und 
fand noch Zeit und Glieder zu vielem Schabernack - Sollen 
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solche Talente nicht für das Jus benutzt werden, Herr Schulz? 
beschloß man - -

Sie sollens, sagt' er. Also Gottwalt wurde auf die Himmels
leiter gesetzt als zukünftiger Pfarrer und Konsistorialvogel; Vult 
aber mußte sich die Grubenleiter in die delphische Rechtshöhle 
zimmern, damit er ein juristischer Steiger würde, von welchem 
der Schultheiß alle Ausbeuten seiner Zukunft erwartete, und 
der ihn aus der giftigen Grube ziehen sollte, zugleich mit Gold
und Silber-Geäder umwunden, es sei nun, daß der Sohn Pro-

IO zesse für ihn führte, oder schwere ihm ersparte, oder Gerichtshal
ter im Orte wurde, oder Regierungsrat, oder wie es etwa ginge, 
oder daß er ihm jeden Quatember viel schenkte. 

Allein V ult hatte außerdem, daß er bei dem Schulmeister und 
Kandidaten schomaker nichts lernen wollte, noch das Verdrüß
liehe an sich, daß er ewig blies auf einer Batzenflöte, und daß er 
sich im 14. Jahr bei der Kirms unten vor die spielende Flöten
Uhr des Schlosses hinstellte, um bei ihr als seiner ersten Lehrerin, 
wenn nicht Stunden zu nehmen, doch Viertelstunden. - Hier 
sollte Zeit sein, das Axiom einzuschichten, daß überhaupt die 

20 Menschen mehr in Viertelstunden als in Stunden gelernt. Kurz, 
an einem Tage, wo Lukas ihn in die Stadt lmd unter das Rekru
tenmaß geführet (Scheines und Ordnung halber), lief er mit 
einem betrunkenen Musikus, der nur noch sein Instrument, 
aber nicht mehr sich und die Zunge regieren konnte, in die weite 
breite Welt hinein. Er blieb dann weg. 

Jetzt mußte Gottwalt Peter daran, ans Jus. Aber er wollte auf 
keine Weise. Da er stets las - was das Volk beten heißet, wie 
Cieero religio von relegere, oft lesen, ableitet -, so lief er dem 
Dorfe schon als pfarrherrlein durch die Finger, ja ein Metzger 

30 aus Tyrol nannte ihn bald den Pfarrbuben, bald den Pfarr
knecht" weil er in der Tat ein kleiner Kaplan und Küster, näm
lich dessen Koadjutorie war, insofern er die schwarze Bibel gern 
auf die Kanzel trug, das Kommunikantentüchlein am Altare 
den Oblatenlmd dem Kelche unterhielt, allein den Nachmittags
gottesdienst, wenn Schomaker sieh nach Hause geschlichen, 

1 Jener bedeutet in Tyrol den Pfarrer, dieser den Diakonus. 
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hinausorgelte und eill fleißiger Kirchengänger bei W ochentau
fen war. Ja, sah abends der Pfarrer nach dem Studieren mit 
Mütze und Pfeife aus dem Fenster, so hofft' er nicht zurückzu
bleiben, wenn er sich mit einer leeren kalten Pfeife und weißen 
Mütze an seines legte, welche letztere dem Knabengesicht ein zn 
altväterisches Ansehen gab. Nahm er nicht einmal an einem 
Winterabend ein Gesangbuch unter den Arm und stattete, wie 
der Pfarrer, bei einer ihm ganz gleichgültigen, arthritischen, 
steinalten Schneidersfrau einen ordentlichen Krankenbesuch ab 
und fmg an, aus dem Liede: »0 Ewigkeit, du Freudenwort« ihr 10 

vorzulesen? Und mußt' er nicht schon bei dem zweiten Verse 
den Aktus einstellen, weil ihn Tränen übermannten, nicht über 
die taube, trockne Frau, sondern über den Aktus? 

Schomaker nahm sich seines Lieblings so sehr an, daß er eines 
Abends vor dem Ge~ichtsmann - »so hör' ich mich lieber nennen 
als Schub<, sagte Lukas - frei erklärte, er glaubte, im geistlichen 
Stande komme man besser fort, besonders zarte Naturelle. 

Da nun der Kandidat selber nichts geworden war als sein 
eignes Minus und seine eigne VakanzsteIle, so beantwortete der 
Gerichtsmann die Rede bloß mit einem höflichen Gemurmel 20 

und fülrrte nur seine schimmlige Geschichte wieder auf, daß ein
mal ein juristischer Professor seine Studenten so angeredet habe: 
»Meine Hochzuverehrende Herren Justizminister, geheime Ka
binetsräte, wirkliche Geheime Räte, Präsidenten, Finanz-, 
Staats- urid andere Räte und Syndikus, denn man weiß ja noch 
nicht, was aus Ihnen allen wird!« Er führte noch an, im Preußi
schen werde die Stunde eines Advokaten auf 45 Kreuzer von den 
Gesetzen selber taxiert, und bat, man solle das nur einmal für 
ein Jalrr ausschlagen - ferner einem rechten Juristen komme der 
Teufel selber nicht bei, und er wolle ebenso gut ein Ferkel am 30 

eingeseiften Schwanz festhalten als einen Advokaten am jus -
(welches wohl im edlern Stile heißen würd~: Kenntnis des 
Rechts ist die um einen Mann geschriebene Münz-Legende und 
verwehrt das Beschneiden des Stücks) - und Heringe wie sein 
Peter Walt wären eben die ganzen Hechte; je dünner der Messer
rücken, desto schärfer die Schneide; und er kenne Iktusse, 
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die durch Nadelöhre zu fädeln waren, die aber ungemein zu
stachen. 

Wie immer, halfen seine Reden nichts; aber die verständige 
Veronika, seine Frau, wollte gegen die Sitte der Weiber, die im 
häuslichen Konsistorium immer als geistliche Räte gegen die 
weltlichen stimmen, den Sohn aus dem geistlichen Schafstall in 
die juristische Fleischscharre treiben; und das bloß, weil sie em
mal bei einem Stadtpfarrer gekocht habe und das Wesen kenne, 
wie sie sagte. 

IO Diese hielt, als sie einst allein Init dem Sohne war, der mehr an 
ihr als am Vater hing, ih~ bloß so viel vor: »Mein Gottwalt, 
ich kann dich nicht zwingen, daß du dem Vater folgst; aber höre 
Inich an: das erstemal, wo du predigst, so tue ich meinen 
Trauerrock an und die weißen Tücher um und gehe in die 
Kirche und bücke Inich unter der ganzen Predigt wie bei einer 
Leichenpredigt mit dem Kopfe nieder lmd weine, und wenn 
Inich die Weiber fragen, so zeig' ich auf dich.« - Dieses Bild 
packte seine Phantasie so gewaltsam an, daß er weinend Nein 
Nein schrie - woInit e~ das Trauer-Verhüllen meinte - und Ja 

20 Ja zum Advozieren sagte. 
So werden uns die Lebens-Balmen, wie die Ideen, vom Zu

fall angewiesen; nur das Fort- und Absetzen der einen wie der 
andern bleibt der Willkür freigestellt. 

Walt erlernte mm, wie Völker, Sprachen fast von selber. Er 
warf dadurch den Vater in ein Freuden-Meer; denn Dorfleute 
fmden, wie die Schulleute, fast bloß auf der Zunge den Unter
schied des Lehr- und Nährstandes. Der Ex-Mäuerer bauete da
her in einem trocknen Frühjahr ohne allen Widerspruch des 
toten Dachshundes und des Gewerks ein eignes Studierstübchen 

30 für seinen Iktus. Dieser freq uentierte das Lyzeum (illustre) Johan
Ileum; darauf wurd' er ins Gynmasium (illustre) Alexandrinum 
geschickt; - welches beides niemand war als in kollegialischer 
Eintracht der Kandid;tt Schomaker allein, der Johann Alexander 
hieß. Anfangs hatte Walt noch Init Vulten, eh' er davongelaufen, 
die Kleintertia und darauf die Großtertia sowohl besucht als 
repräsentiert; aber nachher mußt' er ohne den Pfeifer die ganze 
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Sekunda und Prima allein ausmachen, worin er das Hebräische, 
das in bei den Klassen die Theologen trieben, wie gewöhnlich 
auch mit aufschnappte. Im zwanzigsten Jahre war er vom Gym
nasium oder Gynmasiarchen unmittelbar als Abiturient abge-

. gangen auf die hohe Schule Leipzig, in welche er aus Mangel 
einer höhern so lange täglich ging, als er es vor Hunger aushalten 
konnte. »Seit Ostern sitzt er bei den Eltern und wird morgen 
abendes zum Notarius kreieret, um zu lehen«, beschloß der 
Kandidat Schomaker die artige Historie. 

N[Q 6. KUPFERNICKEL 

Quod Deus Vultiana 

Nach dem Ende der Geschichte trat der Flötenist mit grimmi
gem Gesicht an den betrübten Schulmeister, fragend: »Wäret 
Ihr nicht wert, daß ich sogleich ins Prisma sähe und Euch darin 

10 

als lange Leiche anträfe? Wie, Ihr moralischer Mikrolog, Ihr 
moralischer esprit de bagatelle, Ihr konntet Euch aus Furcht 
vor schätzbaren Weissagungen erfrechen, gegen Euer Gewissen 
die Geheimnisse zweier bedeutender Brüder und Eltern aus dem 
Laub herauszuziehen? Es soll Euch gereuen, wellll ich Euch 
entdecke, daß ich kein wahres Wort gesagt und daß ich die Ge- 20 

heimnisse nicht vom Prisma, sondern von dem davongelaufenen 
Flötenisten Vult selber erfahren, der ein ganz anderer Mensch 
ist. Ich habe mit dem Malllle im andern Elterlein, nämlich im 
Bergstädtlein bei Annaberg, vereint geblasen. Damit ich 
aber nach dem bisherigen Weismachen der Gesellschaft 
glaubhaft werde, so will ichs ihr so beschwören: ewig ver
dammt will ich sein, kenli' ich ihn nicht und habe ich nicht 
alles von ihm.« 

Es war kein Meineid; delm er war ja jener entlauf ne Vult sel-
ber, aber ein starkt;r Schelm. 30 

Der Kandidat nahm alles friedlich hin, weil ihn eine neue 
Lage, in welche er sich immer so schnell geworfen fühlte, daß er 
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keine Sekunde Zeit zum Ausarbeiten eines moralischen Modells 
und Lineals bekam, über alles abstieß. Es gab wenige Kasuisten 
und Pastoraltheologen, die er nicht gelesen, sogar den Talmud, 
bloß um selig zu werden. 

Er hielt mit jedem Steckbrief seine eigne Person zusammen, 
um, im Falle sie zufällig der begehrten gleichsähe, sofort juri
stisch und sittlich gesattelt zu sein, so wie er sich häufig des 
Mords, der Notzucht und anderer Fraischfälle heimlich aus 
Spaß anklagte, um sich darein zu finden, [.111s ein Bösewicht 

IO öffentlich dasselbe täte im Ernst. 
Er versetzte daher nur, daß er dem Bruder Gottwalt keine 

frohere Nachricht bringen könne als die von Vults Leben, da 
er den Flüchtling unendlich liebe. »So, lebt die Fliege noch?« 
fiel der Wirt ein. »Wir hielten sie sämtlich für krepiert: Wie sah 
er denn aus, gnädiger Herr?« 

»Sehr wie ich,« (versetzte Vult und sah bedeutend trinkende 
Dikasterianten an) »falls nicht das Geschlecht einen Unterschied 
macht; denn ich könnte wohl ebensogut eine verkleidete Ritte
rin d'Eon sein als diese bekannte Frau, Messieurs, - ob wir gleich 

20 davon abbrechen wollen. - Vult selber ist wohl der artigste 
Mann und der schönste, ohne es aber zu wissen, dem ich je ins 
Gesicht gesehen, nur zu ernst und zu gelehrt, nämlich für einen 
Musikus. Sie alle sollten ihn sehen, das heißet hören. - Und doch 
so bescheiden, wie schon gesagt. >Der Musikdirektor der Sphä
renmusik werd' ich doch nie<, sagt' er einst, sich verbeugend die 
Flöte weglegend, und meinte wahrscheinlich Gott. Jeder konnte 
mit ihm so frei reden wie mit einem russischen Kaiser, der in 
Kaiserspracht in die Kulisse von der Bühne kommt und fühlt, 
daß ihn Kotzebue geschaffen und er diesen. - Er war herzensgut 

30 und voll Liebe, nur aber zu aufgebracht auf sämtliche Menschen. 
Ich weiß, daß er Fliegen, die ihn plagten, einen Flügel auszupfte 
und sie auf die Stube warf mit den Worten: >Kriecht! die Stube 
ist für euch und mich weit genug<, indes er gleichwohl mehreren 
ältlichen Herren ins Gesicht sagte, sie wären siebenfache Spitz
buben, alte, obwohl in Milch eingeweichte Heringe, die sich 
dadurch für frische gäben; inzwischen, setzt' er sogleich dazu, er 
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hof!:e, sie deuteten ihn nicht falsch, und bewies ilmen jede Artig
keit. - Unsere erste BekalUltschaft machte sich, als er von einer 
fürstlichen Versteigerung herkam und einen erstandenen Nacht
topf aus Silber öffentlich so närrisch vor sich her und heim trug, 
daß jede Gasse stutzig wurde, wodurch er ging. - Ich wollte, er 
wäre mit hier und besuchte die Seinigen. - Ich habe eine so be
sondere Liebhabereifür die Harnische, als meineNamensvettern, 
daß ich sogar im Leipziger Reichsanzeiger mir ihren Stamm
baum und Stammwald bestimmt ausbat ohne Effekt.« 

Jetzt schied er kurz und höflich und ging auf sein Zirruner, 10 

nachdem er bei allem milden Scheine eines Mannes von Welt 
den ganzen Tag alles getan, was er gewollt. Er roch ohne An
stand an Fensterblumen vorübergehend; - er rückte auf dem 
Markte e'incm bettelnden Judenjungen seinen schlechten Bettel
Stil vor und zeigte ihm öffentlich, wie er anzuhalten habe - er 
setzte seinen französischen Paß in keinen deutschen um, bloß 
deshalb, um unter dem Stadttore die sämtliche Torschreiberei 
dadurch in Zank und Buchstabieren zu verflechten, indes er still 
dabei wartete und sagte, er steife sich auf seinen Paß - und am 
ersten Tage machte er den Scherz der Zauberschlägerei, von 20 

welcher oben der Wirt dem Kandidaten ins ohr erzählt hatte. 
Er wußte nämlich ganz allein in seinem Zimmer ein solches 
Kunst-Geräusch zu erregen, daß es die vorübergehende Schar
wache hörte und schwur, eine Schlägerei zwischen fünf Mann 
falle im zweiten Stocke vor; als sie straffertig hinaufeilte und die 
Türe aufriß, drehte sich Quod deus Vult vor dem Rasier-Spiegel 
mit eingeseiftem Gesichte ganz verwundert halb um und fragte, 
indem er das Messer hoch hielt, verdrüßlich, ob man etwas 
suche; - ja nachts repetierte er die akustische Schlägerei und fuhr 
die hineinguckende Obrigkeit aus dem Bette schlaftrunken mit 30 

den Worten an: »Wer Henker steht draußen und stört die Men
schen im ersten Schlafe?« 

Dies alles kam daher, daß er in jeder kleinen Stadt zuerst den 
Regimentsstab wenig schätzte, dann Obrigkeit und Hof, etwa 
Bürger aber mehr. Bei einer solchen in Lustigkeit eingekleideten 
Verachtung konnt' ers nicht von sich erhalten, sich den Klein-
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städtern, die ihn in seinen glänzenden Tagen unter Großstädtern 
nicht gesehen, in diesen überwölkten als Bauerssohn aus Elterlein 
zu zeigen; lieber adelte er sich selber eigenhändig. 

Nach Haßlau war er nur gekommen, um ein Konzert zu ge
ben, dann nach Elterlein zu laufen und Eltern lmd Geschwister 
inkognito zu sehen, aber durchaus ungesehen. Unmöglich wars 
ihm, daß er nach einem Dezennium Abwesenheit, worin er über 
so viele europäische Städte wie eine elektrische Korkspinne, 
ohne zu spinnen und zu fangen, gesprungen war, wieder vor 

IO seinen dürftigen Eltern erscheinen sollte, aber nämlich, 0 Him
mel, als was? -

Als dürftiger Querpfeifer in langer Strumpfhose, gelbem 
Studentenkollet und grünem Reisehut und mit nichts in der 
Tasche (wenige Spezies ausgenommen) als mit einem Spiel ge
siegelter Entree-Karten für künftige Flötenkonzerte? - »Nein,« 
sagt' er, »eh' ich das täte, lieber wollt' ich täglich Essig aus Kupfer 
trinken, oder eine Fischotter an meiner Brust groß säugen, oder 
eine kantianische Messe lesen oder hören, eine Ostermesse.« 
Denn wenn er auch zuletzt den phantastischen Vater endlich zu 

20 überwältigen hoffen konnte durch einige Musik-Stunden und 
durch Erzählungen aus fremden Ländern: so blieb doch die un
bestechliche Mutter unverändert übrig mit ihren kalten hellen 
Augen, mit ihren eindringenden Fragen, die seine Vergangen
heit samt seiner Zukunft unerbittlich zergliederten. 

Aber jetzt seit dem Abend und hundert andern Stunden hatte 
sich alles in ihm verändert - aus dem fremden Zimmer brachte 
er die ruhige Oberfläche und eine bewegte Tiefe in das seinige 
hinauf. - Walts Liebe gegen ihn hatt' ihn ordentlich angegriffen 
- dessen poetische Morgensonne wollt' er ganz nahe besehen und 

30 drehen und an ihre Achse Erddiameter und an ihre Kraft Licht
und Wärme-Messer anlegen - Kabels Testament gab dem 
Poeten noch mehr Gewicht - - Kurz, Vult konnte kaum den 
künftigen Tag erwarten, um nach Elterlein zu laufen, heimlich 
Walts Notariats-Examen zu behorchen und alle zu beschauen 
und am Ende sich dem Bruder zu entdecken, wenn ers verdiente. 
Mit welcher Ungeduld der gegenwärtige Schreiber auf den offi-
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ziellen, den Helden endlich aus seinen tiefen Spiegeln hervorzie
henden Bericht des folgenden Kapitels mag gepasset haben, 
ermesse die Welt aus ihrer. 

N!.\l 7. VIOLENSTEIN 

Kindheits-Dörfchen - der große Mann 

v ult van der Harnisch reisete aus der Haßlauer Vorstadt nach 
Elterlein aus, als die halbe Sonne noch frisch und waagrecht über 
die tauige Fluren-Welt hinblitzte. Die Sonne war aus den Zwil
lingen in den Krebs getreten; er fand Ähnlichkeiten und dachte, 
er sei unter den vieren der Zwilling, der am stärksten glühe, des- 10 

gleichen der zweite Krebs. In der Tat hatte schon in der Berg
stadt Elterlein bei Annaberg seine Selmsucht nach dem gleich
namigen Geburtsdorf angefangen und zugenommen auf allen 
Gassen; schon ein gleiclmamiger Mensch, wie vielmehr ein 
gleichnamiger Ort drängt sich warm ins Herz. Auf der lebendi
gen Haßlauer Straße - die ein verlängerter Markt schien - nahm 
er seine Flöte heraus und warf allen Passagiers durch Flötenan
sätze Konzertansätze entgegen und nach, schnappte aber häufig 
in guten Koloraturen und in bösen Dissonanzen ab und suchte 
sein Schnupftuch, oder sah sich ruhig um. Die Landschaft stieg 20 

bald rüstig auf und ab, bald zerlief sie in ein breites ebenes Gras
meer, worin Kornfluren und Raine die Wellen vorstellten und 
Baumklumpen die Schiffe. Rechts in Osten lief wie eine hohe 
Nebelküste die feme Bergkette von Pestitz mit, links in Abend 
floß die Welt eben hinab, gleichsam den Abendröten nach. 

Da V ult erst nachts anzulangen brauchte, so hielt er sich über-
all auf. Seine Sanduhr der Julius-Tagszeiten waren die gemähten 
Wiesen, eine Linnäische Blumenuhr aus Gras: stehendes zeigte 
auf 4 uhr morgens -liegendes auf 5 bis 7 - zusammengeharkte 
Ameishaufen daraus auf 10 Uhr - Hügel aus Heu auf 3 - Berge 30 

auf den Abend. Aber er sah auf dieses Zifferblatt der Arbeits
Idylle an diesem Tage zum erstenmal; so sehr hatten bisher die 
langen Fußreisen das übersättigte Auge blind gemacht.' 



ERSTES BÄNDCHEN I NR. 7. VIOLENSTEIN 621 

Eben da der Hügel in dieser Sanduhr am höchsten anlief: so 
zogen sich die Kirsch- und Apfelbäume wie die Abend-Schatten 
lang dahin -runde grUne Obstfolgen wurden häufiger - in 
einem Tale lief schon als dunkle Linie das Bächlein, das durch 
Eltedein hüpft - vor ihm griinte auf einem Hiigel, von der 
Abendsonne golden durchschlagen, das runde diinne Fichten
Gehölz, woraus die Bretter seiner Wiege geschnitten waren, 
und worin man oben gerade in das Dorfhinuntersah. 

Er lief ins Gehölz und dessen schwimmendes Sonnen-Gold 
ID hinein, für ihn eine Kinder-Aurora. Jetzt schlug die wohlbe

kannte kleinliche Dorfglocke aus, und der Stundenton fuhr so 
tiefin die Zeit und in seine Seele hinunter, daß ihm war, als sei 
er ein Knabe, und jetzt sei Feierabend; und noch schöner läuteten 
ihn die Viehglocken in ein Rosenfest. 

Die einzelnen rotweißen Häuser schwankten durch die be
sonnten Baumstämme. Endlich sah er draußen das traute Elter
lein dem RUgel zu Fiißen liegen - ihm gegenüber standen die 
Glocken des weißen Schieferturms und die Fahne des Maien
baums und das hohe Schloß auf dem runden Wall voll Bäume-

20 unten liefen die Poststraße und der Bach breit durchs offne Dorf
auf beiden Seiten standen die Häuser einzeln, jedes mit seiner 
Ehrenwache von Fruchtstämmen - um das Dörfchen schlang 
sich ein Lustlager von Heu-HUgeln wie von Zelten und von 
Wagen und Leuten herum, und über dasselbe hinaus brannten 
fettgelbe RUbsenflächen für Bienen und öl heiter dem Auge 
entgegen. 

Als er von diesem GrenzhUgel des gelobten Kinderlandes 
hinunterstieg, hört' er hinter den Stauden in einer Wiese eine 
bekannte Stimme sagen: »Leute, Leute, sponselt doch euer Vieh; 

30 hab' ichs nicht schon so Millionenmal anbefohlen? - Bube, sage 
zu Hause, der Gerichtsmann hat gesagt, morgen wird unge
säumt mit zwei Mann gefront, auf der Klosterwiese.« Es war 
sein Vater; der mattäugige, schmächtige, bleichfarbige Mann 
(in dessen Gesicht der warme Heu-Tag noch einige weiße Far
benkömer mehr gesäet) schritt mit einer leuchtenden Sense auf 
der Achsel aus den Rainen in die Straße herein. Vult mußte um-
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blicken, um nicht erblickt zu werden, und ließ den Vater voraus. 
Dann fiel er ihm mit einigen klingenden Paradiesen der Flöte, 
und zwar - weil er wußte, wie ihm Chorale schmeckten - mit 
diesen in den Rücken. ' 

Lukas schritt noch träger fort, um länger zurückzuhören -
und die ganze Welt war hübsch. Braune Dirnen mit schwarzen 
Augen und weißen Zähnen setzten die Grassicheln an die Augen
braunen, um den vorbeipfeifenden Studenten ungeblendet zu 
sehen - die Viehhirtinnen zogen mit ihren Wandel-Glöckchen 
auf beiden Seiten mit - Lukas schneuzte sich, weil ihn der 10 

Choral bewegte, und sah ein ungesponseltes,Weide-Pferd nur 
ernsthaft an - aus den Schornsteinen des Schlosses und Pfarr
hauses und des väterlichen hoben sich vergoldete Rauchsä~len 
ins windstille kühle Blau -

Und so kam Vult ins überschattete Elterlein hinab, wo er das 
närrische verhüllte träumende Ding, das bekannte Leben, den 
langen Traum, angehoben und wo er im Bette zu diesem Traum, 
weil er erst ein kurzer Knabe war, sich noch nicht hatte zu krüm
men gebraucht. 

Im Dorfe war das Alte das Alte. Das große Haus der Eltern 20 

stand jenseits des Bachs unverändert mit der weißen Jahrszahl 
1784 auf dem Dach-Schiefer da. - Er lehnte sich mit dem Flöten
liede : »Wer nur den lieben Gott läßt walten« an den glatten 
Maienbaum und blies ins Gebetläuten hinein. Der Vater ging, 
sehr langsam unter dem Scheine des Umsehens, über den Bach
steg in sein Haus und henkte die Sense an den hölzernen Pflock 
an der Treppe. Die rüstige Mutter trat aus der Türe in einem 
Manns-Wamse und schüttete, olme aufs Flöten zu hören, das 
abgeblattete Unkraut des Salats aus einem Scheffel, und beide 
sagten zueinander - wie Land-Gatten pflegen - nichts. 30 

Vult ging ins nachbarliche Wirtshaus. Von dem Wirte erfuhr 
er, daß der PfalzgrafKnoll mit dem jungen Harnisch Felder be
schaue, weil die Notariusmacherei erst abends angehe. »Treff
lich,« dachte Vult, »so wirds immer dunkler, und ich stelle mich 
ans Backofen-Fenster und sehe ihrem Kreieren drinnen zu.« Der 
alte Lukas trat jetzt schon gepudert in einer großblumigen Da-



ERSTES BÄNDCHEN I NR. 7. VIOLENSTEIN 623 

mast-Weste an die Türe heraus und wetzte in Hemdärmeln an 
der Schwelle das Messer für das Souper des Notarius-Schöpfers 
ab. »Aber das Pürschlein solls auch nicht herausreißen«, setzte der 
Wirt hinzu, der ein Linker war; »der Alte hat mir seine schöne 
Branntweinsgerechtigkeit verkauft, und der Sohn hat von der 
Blase studiert. Aber lieber das Haus sollt' er weggeben, und zwar 
an einen gescheuten Schenkwirt; sapperment! dem würden Bier
gäste zufliegen, der Bierhahn wäre Hahn im Korbe, aber ganz 
natürlich. Denn die Stube hat zweierlei Grenzen, und man 

IO könnte darin zuprügeln und kontrebandieren und bliebe doch 
ein gedeckter Mann.«-

Vult nahm keinen so spaßhaften Anteil am Wirte, als er sonst 
getan hätte; er erstaunte ganz, daß er unter der Hand ordentlich 
in eine heftige Sehnsucht nach Eltern und Bruder, besonders 
nach der Mutter, hineingeraten war, »was doch«, sagt' er, »auf 
der ganzen Reise gar nicht mein Fall gewesen«. Es war ihm er
wiinscht, daß ihn der Wirt beim Ärmel ergriff, um ihm den 
Pfalzgrafen zu zeigen, der eben in des Schulzen Haus, aber ohne 
Gottwalt ging; Vult eilte aus seinem, um drüben alles zu sehen. 

20 Draußen fand er das Dorf so voll Dämmerung, daß ihm war, 
als steck' er selber wieder in der helldunkeln Kinderzeit, und die 
ältesten Gefiihle flatterten unter den Nachtschmetterlingen. 
Hart am Stege watete er durch den alten lieben Bach, worin er 
sonst breite Steine aufgezogen, um eine Grundel zu greifen. Er 
machte einen Bogen-Umweg durch ferne Bauernhöfe, um 
hinter den Gärten dem Hause in den Rücken zu kommen. End
lich kam er ans Backofenfenster und blickte in die breite zwei
herrige Grenzstube - keine Seele war darin, die einer schreienden 
Grille ausgenommen, Türen und Fenster standen offen; aber 

30 all~s war in den Stein der Ewigkeit gehauen: der rote Tisch, die 
roten Wandbänke, die runden Löffel in der hölzernen Wand
Leiste, um den Ofen das Trocken-Gerüste, der tiefe Stubenbal
ken mit herunterhängenden Kalendern und Herings-Köpfen, 
alles war über das Meer der langen Zeit, gut eingepackt, ganz 
und wie neu herübergeführt, auch die alte DUrftigkeit. 

Er wollte am Fenster länger empfinden, als er über sich Leute 
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hörte und am Apfelbaum den Lichtschimmer der obern Stube 
erblickte. Er lief auf den Baum, woran der Vater Treppe und 
Altan gebaut; und sah, nun gerade in die Stube hinein und hatte 
das ganze Nest. 

Darin sah er seine Mutter Veronika mit einer weißen Küchen
schürze stehend, eine starke, etwas breite, gesund nachblühende 
Frau, das stille, scharfe, aber höfliche Weiberauge auf den Hof
fiskal gelegt - dieser ruhig sitzend und an seinem breiten Kopfe 
das Nabel-Gehenke eines Pfeifenkopfes befestigend - der Vater 
gepudert und im heiligen Abendmahls-Rock unruhig laufend, 10 

halb aus achtender Angst vor dem großen eingefleischten corpus 
j uris neben ihm, das gegen Fürsten und alle welt gerade so keck 
war als er selber scheu, halb aus sorgender, das corpus nehm' es 
übel, daß Walt noch fehlte. Am Fenster, das dem Baum und 
Vulten am nächsten war, saß Goldine, eine bildschöne, aber 
bucklige Jüdin, auf ihr rotes Knäul niedersehend, woraus sie 
einen schafwollenen Rotstrumpf strickte; Veronika ernährte die 
blutarme, aber fein-geschickte Waise, weil Gottwalt sie unge
mein liebte und lobte und sie einen kleinen Edelstein hieß, der 
Fassung brauchte, um nicht verloren zu gehen. 20 

»Der Knecht ist nach dem Spitzbuben ausgeschickt«, versetzte 
Lukas, als der Fiskal unwillig erzählte, Walt habe nicht einmal 
seine eignen Felder, geschweige des seI. Van der Kabels seine 
ihm zu zeigen gewußt, sondern ihm einen Fronbauern Kabels 
dazu hergeholt und sei wie ein Grobian weggeblieben. Vom 
erfreulichen Testamente, sah Vult, hatte der Fiskal noch kein 
Wort gesagt. 

Auf einmal fuhr Gottwalt in einem Schanzlooper herein, ver
beugte sich eckig und eilig vor dem Fiskal und stand stumm da, 
und helle Freuden-Tränen liefen aus den blauen Augen über 30 

sein glühendes Gesicht. 
»Was ist dir?« fragte die Mutter. »0 meine liebe Mutter,« 

(sagt' er sanft) »gar nichts. Ich kann mich gleich examinieren 
lassen.« 

- »Und dazu heulst du?« fragte Lukas. Jetzt stieg sein Auge 
und sein Ton: »Vater, ich habe«, sagte er, »heute einen großen 
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Mann gesehen.« - »So?« versetzte Lukas kühl- »Und hast dich 
vom großen Kerl wamsen lassen und zudecken? Gut!« 

»Ach Gott«, rief er; und wandte sich an die aufmerksame 
Goldine, um es so dem Examinator mit zu erzählen. Er hatte 
nämlich oben im Fichtenwäldchen eine haltende Kutsche gefun
den und unweit davon am Waldhügel einen bejahrten Mann mit 
kranken Augen, der die schöne Gegend im Sonnenuntergange 
ansah. Gottwalt erkannte leicht zwischen dem Manne lmd dem 
Kupferstiche eines großen deutschen Schriftstellers -' dessen 

10 deutscher Name hier bloß griechisch übersetzt werde, in den 
des Plato - die Ähnlichkeit. »Ich tat« - fuhr er feurig fort -»mei
nen Hut ab, sah ihn still immerfort an, bis ich vor Entzückung 
und Liebe weinen mußte. Hätt' er mich angefahren, so hätte ich 
doch mit seinem Bedienten über ihn viel gesprochen und ge
fragt. Aber er war ganz sanft und redete mit der süßesten Stimme 
mich an, ja, er fragte nach mir und meinem Leben, ihr Eltern; 
ich wollt', ich hätt' ein längeres gehabt, um es ihm aufzutun. 
Aber ich macht' es ganz kurz, um ihn mehr zu vernehmen. 
Worte, wie süße Bienen, flogen dann von seinen Blumen-Lip-

20 pen, sie stachen mein Herz mit Amors pfeilen wund, sie füllten 
wieder die Wunden mit Honig aus: 0 der Liebliche! Ich fühlt' 
es ordentlich, wie er Gott liebt und jedes Kind. Ach, ich möcht' 
ihn wohl heimlich sehen, wenn er betete, und auch, wenn er 
selber weinen müßte in einem großen Glück. - Ich fahre sogleich 
fort«, unterbrach sich Walt, weil er vor Rührung nicht fortfah
ren konnte; bezwang sie aber etwas leichter, als er umhersah 
und gar keine sonderliche Fremde fand. 

»Er sagte« - fuhr er fort - »die besten Sachen. Gott, sagt' er, 
gibt in der Natur wie die Orakel die Antwort, eh die Frage ge-

30 tan ist - desgleichen, Goldine : was uns Schwefelregen der'Strafe 
und Hölle deucht, offenbart sich zuletzt als bloßer gelber Blu
menstaub eines zukünftigen Flors. Und einen sehr guten Aus
spruch hab' ich ganz vergessen, weil ich meine Augen zu sehr auf 
seine richtete. Ja, da war die Weh rings umher voll Zauber
spiegel gestellt, und überall stand eine Sonne, und auf der Erde 
gab es für mich keine Schmerzen als die seiner lieben Augen. 
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Liebe Goldine, ich machte auf der Stelle, so, begeistert war ich, 
den Polymeter: >Doppelte Sterne erscheinen am Himmel als 
einer, aber 0 Einziger, du zergehest in einen ganzen Himmel voll 
Sterne. < Dalm nahm er meine Hand mit seiner sehr weichen, 
zarten, und ich mußte ihm unser Dorf zeigen; da sagt' ich kühn 
den Polymeter: >Sehet, wie sich alles schön verkehrt, die Sonne 
folgt der Sonnenblume.< Da sagt' er, das tue nur Gott gegen die 
Menschen, der sich mehr ihnen zuwende als sie ihm. Darauf er
munterte er mich zur Poesie, scherzte aber artig über ein gewis
ses Feuer, was ich mir auch morgen abgewöhne; Gefühle, sagt' 10 

er, sind Sterne, die bloß bei hellem Himmel leiten, aber die Ver
nunft ist eine Magnetnadel, die das Schiff noch ferner führt, 
wenn jene auch verborgen sind und nicht mehr leuchten. So mag 
gewiß der letzte Satz geheißen haben; denn ich hörte nur den 
ersten, weil es mich erschreckte, daß er an den Wagen ging und 
scheiden wollte. 

Da sah er mich sehr freundlich an, gleichsam zum Troste, daß 
mir war, als klängen aus den Abendröten Flötentöne.«-

»Ich blies in die Röten hinein«, sagte Vult, war aber etwas 
bewegt. 20 

»Ja endlich, glaubt mirs, Eltern, drückt' er mich an seine Brust 
und an den lieblichen Mund, und der Wagen rollte mit dem 
Himmlischen dahin.« --

»Und« - fragte der alte Lukas, der bisher, zumal wegen platos 
vornehmen Amtsnamen, jede Minute gewärtig gewesen, daß 
der Solm einen beträchtlichen Beutel vorzöge, den ihm der 
große Mann in die Hand gedrückt - »er ist weggefahren und hat 
dir keinen Pfennig geschenkt?« - »0 wie denn das, Vater?« 
fragte Walt. »Ihr kennt ja sein weiches Gemüt«, sagte die Mutter. 
»Ich kenne diesen Skribenten nicht«, sagte der Pfalzgraf; »aber 30 

ich dächte, statt solcher leerer Historien, die zu nichts führen, 
fmgen wir einmal das Examen an, das ich anstellen muß, eh' ich 
jemand zum Notarius kreieren will.« 

»Hier steh' ich«, sagte Walt, im Schanzlooper hin und von 
Goldinen weg fahrend, deren Hand er für ihre Teilnahme an 
seiner Seligkeit öffentlich genommen hatte. 
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NI!! 8. KOBOLDBLÜTE 

Das Notariats-Examen 

»Wie heißet Herr Notariand?« flng Knoll an - Alles war nämlich 
so, erstlich, daß Knoll als ein zusammengewachsenes verknö
chertes Revolutionstribunal das Vorhängschloß des Pfeifen
Kopfes am eignen hatte und zu allem saß - ferner, daß Lukas 
seinen auf zwei Ellenbogen wie auf Karyatiden gestützten Kopf 
auf den Tisch setzte, jeder Frage nachsinnend, eine Stellung, die 
seine matten grauen Augen und sein blutloses Gelehrten-Ge-

IO sicht, zumal unter dem Leichenpuder auf der gebräunten Haut, 
sehr ins nahe Licht setzte, so wie seinen ewigen regnerischen 
Feldzug gegen das Geschick - ferner, daß Veronika dicht neben 
dem Sohne, mit den Händen auf dem Magen betend, stand und 
das stille Weiber-Auge, das in die närrischen Arbeits-Logen der 
Männer dringen will, zwischen Examinator und Examinanden 
hin und wieder gleiten ließ - und zuletzt, daß V ult mit seinen 
leisen Flüchen zwischen den unreifen Pelzäpfeln saß und neben 
ihm - da ja alle Leser durch ein Fenster in die Stube sehen - auf 
den benachbarten Ästen sämtliche IO deutsche Reichs- und Lese-

20 Kreise oder Lese-Zirkel; so viele tausend Leser und Seelen von 
jedem Stande, was in dieser Zusammenstellung auf dem Baume 
lächerlich genug wird. - - Alles ist in der größten Erwartung 
über den Ablauf des Examens, Knoll in der allergrößten, weil er 
nicht wußte, ob nicht vielleicht manche mögliche Ignoranzen 
den Notariandus nach den geheimen Artikeln des Testa
ments auf mehrere Monate zurückschöben oder sonst beschä
digten. 

»Wie heißet Herr Notariand?« [mg er bekanntlich an. 
»Peter Gottwalt«, versetzte der sonst blöde Walt auffallend 

30 frei und laut. - Der geliebte entflogne Göttermensch hob noch 
seine Brust; nach einem solchen Anblicke werden, wie in der 
ersten Liebe, uns alle Menschen zwar näher wld lieber, aber 
kleiner. Er dachtemehr an Plato als anKnoll und sich und träumte 
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sich bloß in die Stunde, wo er recht lange darüber mit Goldinen 
sprechen könnte. »Peter Gottwalt«, hatt' er geantwortet. 

»>Harnisch< muß noch bei«, sagte sein Vater. 
»Dessen selben Eltern und Wohnort?« fragte Knoll - Walt 

hatte die besten Antworten bei der Hand. 
»Ist Herr Harnisch ehelich geboren?« fragte Knoll- Gottwalt 

konnte schamhaft nicht antworten. »Das Taufzeugnis ist gelä
set«, sagte der Schulz. »Es ist nur um Ordnung willen«, sagte 
Knoll und fragte weiter: 

»Wie alt?«-
»So alt als mein Bruder Vult,« (sagte Walt) »vierundzwanzig« 

- »Jallle nämlich«, sagte der Vater. 
»Was Religion? - Wo studiert? usw.« 
Gute Antworten fehlten nicht. 
»Wen hat Herr Harnisch von den Kontrakten gelesen? - Wie 

viele Personen sind zu einem Gerichte erforderlich? - Wie viel 
wesentliche Stücke gehören zu einem ordentlichen Prozesse?« -
Der Notariand nannte sehr nötige, schlug aber die Ungehor
sams-Beschuldigung nicht an. »Nein, Herr, 13 sinds schon nach 
Beieri Volkmanno emendato«, sagte der Pfalzgraf heftig. 

»Hat man Kaiser Maximilians Notariats-Ordnung von anno 
1512 zu Cölln aufgerichtet nicht nur oft, sondern auch recht ge
lesen?« fragt' er weiter. 

»Sauberer und eigenhändiger konnte mans ihm nicht ab
schreiben als ich, Herr Hofpfalzgraf!« sagte der Schulz. 

»Was sind Lytae?« fragte Knoll. I 

»Lytae oder litones oder Leute« (antwortete freudig Walt, 
und Knoll rauchte ruhig zu seiner Vermengung fort) »waren bei 
den alten Sachsen Knechte, die noch ein Drittel Eigentum be
saßen und daher Kontrakte schließen konnten.«-

»Eine Zitation dazu!« sagte der Pfalzgraf. 
»Möser«, versetzte Walt. 
»Selll wohl« - antwortete der Fiskal spät und rückte die Pfeife 

in die Ecke des formlosen Mundes, der nun einer aufgeschlitzten 
Wunde glich, die man ihm ins Siberien des Lebens mitgegeben
»sehr wohl! Aber lytae sind sehr verschieden von litonibus; 

10 

20 

30 
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lytaesind die j ungen Juristen, die zu Justinianus' Zeiten im vierten 
Jahre ihres Kurses den Rest der Pandekten absolvierten 1; und 
die Antwort war eine Ignoranz.« 

Gottwah antwortete gutmütig: »Wahrhaftig, das hab' ich 
nicht gewußt.« 

»So wird man wohl auch nicht wissen, was auf den Strümp
fen, die der Kaiser bei der Krönung in Frankfurt anhat, steht?« -
»Ein Zwickel, Gottwalt«, soufflierte hinter ihm Goldine. »Na- \ 
türlich«, fuhr Knüll fort; »Herr Tychsen hat es uns folgender 

IO Gestalt ins Deutsche übersetzt aus dem arabischen Texte: >Ein 
prächtiges königliches Strumpfband. «, - Darüber, über denText 
und Übersetzer der Strümpfe, fuhr das Mädchen in ein freies 
Gelächter aus; aber Vater und Sohn nickten ehrerbietig. 

Unmittelbar nachdem Walt aus der durchlöcherten Fisch
waage des Examens blöde lmd stumm gestiegen war, ging der 
Pfalzgraf ans Kreieren. Er sprach mit der Pfeife und auf dem 
Sessel Walten den Notariats-Eid auswendig zum Erstaunen aller 
vor; und Walt sagte ilm mit gerührter Stimme nach. Der Vater 
nahm die Mütze ab; Goldine hielt ihre Strumpfwirkerei irulen. 

20 Der erste Eid macht den Menschen ernst; denn der Meineid ist 
die Sünde gegen den Heiligen Geist, weil er mit der höchsten 
Besonnenheit und Frechheit ganz dicht vor dem Throne des 
moralischen Gesetzes begangen wird. 

Jetzt wurde der Notarius bis auf das letzte Glied, auf die Fersen 
gar ausgeschaffen. Dinte, Feder und Papier wurden ihm von 
Knollen überreicht und dabei gesagt, man investiere ilm hiemit. 
Ein goldner Ring wurde seinem Finger angesteckt und sogleich 
wieder abgezogen. Endlich brachte der Comes palatinus ein 
rundes Käppchen (Barettlein hieß ers) aus der Tasche und setzte 

30 es dem Notarius mit dem Beifügen auf deri Kopf, ebenso ohne 
Falten und rund sollen seine Notarien-Händel sein. 

Goldine rief ihm zu, sich umzudrehen; er drehte ihr und V ul
ten ein Paar große blaue unschuldige Augen zu, eine hochge
wölbte Stirne und ein einfaches beseeltes durchsichtiges, mehr 
von der innern als von der äußern Weh ausgebildetes Gesicht 

1 Heinecc. hist. jur. civ. stud. Ritter. L. r. § 393. 



FLEGELJAHRE 

mit einem feinen Munde, welches auf einem etwas schiefen 
Torso stand, der wieder seinerseits auf eingeklappten Knie
Winkeln ruhte; aber Goldinen kam er lächerlich und dem Bru
der wie ein rührendes Lustspiel vor und im Schanzlooper wie 
ein Meistersänger aus Nürnberg. Noch wurd' sein Notariats
Signet und das in Haßlau verfaßte Diplom dieser Würde über
geben; - und so hatte Knoll in seiner Glashütte mit seiner Pfeife 
den Notarius fertig und rund geblasen - oder bloß in einer an
dem Metapher, er brachte aus dem Backofen einen ausgeback-
nen offnen geschwomen Notarius auf der Schaufel heraus. 10 

Hierauf ging dieser zum Vater und sagte gerührt mit Hände
Drücken: »Wahrhaftig, Vater, Ihr sollet sehen, welche Wogen 
auch ..... « Mehr konnt' er nicht vor Rührung oder Bescheiden
heit sagen. »Konsideriere besonders, Peter, daß du Gott und dem 
Kaiser geschworen, bei Testamenten >absonderlich derer Hospi
täler und anderer notdürftiger Personen Sachen, desgleichen 
gemeine Wege befördern zu helfen<. - Du weißt, wie schlecht 
die Wege ums Dorf sind, und unter den notdürftigen Personen 
bist du die allererste.« - »Nein, ich will die letzte sein«,versetzte 
.der Sohn. Die Mutter gab dem Vater einen silberhaltigen Papier- 20 

Wickel- denn die Menschen versilbern, so zu sagen, die Pille des 
rohen Geldes einander durchPapier, erstlieh aus feiner Schonung 
des fremden Eigennutzes, und zweitens, um es zu verstecken, 
wenn es zu wenig sein sollte -; der Vater drückt' es höflich in die 
fiskalische langgedehnte haarige Hand mit den Worten: »Pro 
rata, Herr Hoffiskalis ! Es ist das Schwanz-Geld von unserer Kuh 
und etwas darüber. ..:. Vom Kaufschilling des Viehs soll der 
Notarius auskoll111len in der Stadt. - Morgen reitet er das pferd 
des Fleischers hinein; der sie uns abgekauft. Es ist blutwenig, 
aber aller Anfang ist schwer; beim Aufgehen der Jagd hinken 30 

die Hunde noch; ich habe manchen gelehrten Hungerleider ge
sehen, der anfangs von nichts lebte. - Sei nur besonders vigilant, 
Peter, denn sobald der Mensch auf der Weh einmal etwas Braves 
gelernt«--

»Ein Notarius« - fing heiter Knoll unter dem Geld-Einstecken 
an und hielt die Pfeife lange ans Licht, eh' er fortfuhr - »ist zwar 
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nichts Sonderliches, im Reiche seynd viel, nämlich Notarii, sagt 
der Reichs-Abschied von I500 Art. XIV, wiewohl ich selbe~ 
meines Orts nur Notarien machen kann, lmd doch kein Instru
ment.«-

»Wie mancher Pfalzgraf und mancher Vater« - sagte leise 
Goldine - »keine Gedichte, aber doch einen Dichter.«-

»Indes ist in Haßlau« - fuhr er fort - »so oft bald ein Testament, 
bald ein Interrogatorium, bald ein Vidimus, zuweilen, aber 
höchst selten eine donatio inter vivos zu machen; [111s mm der 

JO junge Mensch advoziert« -
»Das muß mein Peter«, sagte Lukas -
»- Falls ers aber«- fuhr er fort - »recht macht, anfangs schlechte, 

zweideutige Prozesse mit Freuden annimmt, weil große Advo
katen sie von der Hand weisen, letztere häufig konsultiert, sich 
windet und bückt und dreht« -

»So kann er ein rechtes Wasser auf desj~nigen Mühle werden, 
der sein Vater ist, ja eine ganze Mühlwelle; er kann ihm ja nach 
Gelegenheit von Zeit zu Zeit ein beträchtliches Stück Geld zu
fertigen«, sagte der Vater -

20 »0 meine Eltern, wenn ich das einmill kÖlmte!« sagte leise 
W alt entzückt. 

»0 Gott, steh' mir bei,« sagte Lukas zornig, »wer denn sonst? 
Etwan dein Spitzbube, dein Landläufer und Querpfeifer, der 
Vult?« -

Dieser schwur auf seinem Baume, vor einem solchen Vater 
sich ewig zu verkappen. 

»Falls nun« - fuhr Knolliauter und unwillig über das Stören 
fort - »der junge Anfänger kein eingebildeter Narr oder Neuling 
ist, sondern ein Mensch, der bloß im juristischen Fache lebt und 

30 webt, wie hier sein vernünftiger Vater, der vielleicht mehr vom 
Jus versteht. .... « 

Nun konnte Lukas sich nicht mehr halten: »Herr Hoffiskalis ! 
Peter hat seines Vaters Sinn nicht; mich hätte man jura lassen 
sollen. Gott! ich hatte Gaben und mein Pferdgedächtnis und 
Sitzfleisch. - Es ist nur ein schlechter Gerichtsmann, der nicht 
zugleich ein Zivilist - ein Kameralist - ein Kriminalist - ein 
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Feudalist - ein Kanolist - ein Publist ist, soweit er kalrn. Längst 
hätt' ich dieses mein Amt niedergelegt-denn was zieh' ich weiter 
davon als jährlich 3 scheffel Besoldung und die Faß-Kanne und 
viel Versäumnis und Verdrüßlichkeit -, wär' im ganzen Dorf 
ein Mensch zu haben, ders wieder nähme und scharmant ver
sähe. Wo sind denn die vielen Schulzen hier zu Lande, die vier 
Schulzenordnungen im Hause haben wie ich, nämlich die alte go
thaische, die kursächsische, die württembergische und die haar
haarische? - Und setz' ich nicht in jede Bücherlotterie und er
stehe die gescheutesten Sachen, unter andern: >Julii Bernhards IO 

von Rohr vollständiges Haushaltungs-Recht, in welchem die 
nützlichsten Rechtslehren, welche sowohl bei den Landgütern 
überhaupt, derselben Kaufung, Verkaufung und Verpachtung, 
als insonderheit bei dem Ackerbau, Gärtnerei etc. etc. und andern 
ökonomischen Materien vorkommen, der gesunden Vernunft, 
denen römisch- und teutschen Gesetzen nach ordentlich abge
handelt werden, allen denenjenigen, so Lindgüter besitzen, oder 
dieselben zu administriren haben, höchst nützlich und ~lrnent
behrlich. Die andere Auflage. Leipzig, 1738. Verlegts J. eh. 
Martini, Buchhändler in der Grimrnischen Straße.< Es macht 20 

aber zwei Bände, sehen Sie!« - »Ich habe sie selber«, sagte Knoll. -
»Nun wohl!« (schloß der Vater daraus weiter fort) »Muß ein 
Gerichtsmann nicht wie ein Hufschrnidt die Taschen schon im 
Schurzfell bei der Hand haben, nicht erst in den Hosen? 0 du 
lieber Gott, Herr Fiskalis, wo zu pfänden ist - zu taxieren - zu 
einquartieren - mündlich und schriftlich Unzähliges anzuzeigen
wo Kränze um Brunnen zu machen, Zigeuner aus dem Lande zq 
jagen, auf Straßen und Feuerschau zu schauen - wo in Dörfern 
Pesten, Exzesse, Spitzbübereien'sind: - da ist ja ein Gerichtsmann 
der erste dabei und zeigt die Sachen an, sowohl bei löblicher 30 

Landeshauptmannschaft als, wenn der Fall, bei der Ritterschaft. 
Was Wetter! da kann er nicht wie eine Kanzeluhr die Woche nur 
einmal gehen, Tag für Tag läuft er zum größten Schaden seiner 
Wirtschaft in alle Löcher - in alle Felder und Wälder - in alle 
Häuser und nachher in die Stadt und rapportierts mündlich, wor
auf ers ~chriftlich aus der Tasche zieht. Es sollen mir pferdner und 
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Anspänner oder Hintersättler hertreten utid sagen: Lukas, lasse 
die Flausen! Du bist auch da und da fahrlässig gewesen! 0 solche 
große Verleumder! sehen sie denn nicht, daß ich mich darüber 
klaftertief in Schulden stecke, und wäre künftig der Notarius 
und Tabellio nicht .... « 

»Hör' einmal auf, Gerichtsmann«, sagte Veronika und wandte 
sich an den Fiskal, dessen Schuldner ihr Mann war - »Herr Fiskal, 
er sagt das nur so, um etwas zu sagen. Begehren Sie nichts? - Und 
ich habe nachher eine große Frage zu tun.« 

10 Lukas schwieg sehr willig und schon gewohnt, daß in seiner 
Ehe-Sonatine die linke Hand, die Frau, weit über die rechte her
aufgriffin die höchsten Töne zum harmonischen Vorteil. 

»Er schnapse gern vor dem Essen«, versetzte Knoll zu Walts 
Erstaunen über ein solches Postillions-Zeitwort von einem Stadt
und Hofmann. 

Die Mutter ging und brachte in der einen Hand das Extra
post-Blut und Elementarfeuer, aber in der andern ein dickes 
Manl,lskript. Walt nahm es ihr blutrot weg. Goldinens Augen 
schimmerten entzückt. »Du mußt aus dem Liederbuch lesen,« 

20 sagte die Mutter, »der gelehrte Herr sollen sagen, ob es taugt. 
Herr Kandidat Schomaker will es sehr loben.« 

»Und ich lob' es wirklich«, sagte Goldine. Da trat der Kandidat 
selber herein, warf sich bloß vor dem Fiskale krumm und salu
tierte mit blitzenden Augen. Er sah aus allen, daß die Freuden
Post des Testaments noch nicht in der Stube erschollen war. »Sehr 
spät,« sagte Lukas, »der exzellente Aktus ist ganz vorbei.« Aus
führlich beteuerte der Kandidat, er sei erst gegen Vesperzeit aus 
der Stadt gekommen; »ich steh' auch« - sagte er und sah gern 
den Schulzen an, vergnügt, daß er nicht einen so vornehmen und 

30 bedenklichen Herrn wie Knoll beschauen mußte - »schon seit 
einer geraumen Vierteil-Stunde unten im Hofe, habe mich aber 
vor fünf Gänsen, welche vor der Türe Flügel und Schnabel gegen 
mich aufgemachet, nicht hereingetraut.« - »Nein, sechs warens«, 
sagte die satirische Jüdin. »Oder auch sechs«, versetzte er; »ge
nung, eine ist genung, wie ich gelesen, um einen Menschen durch 
einen wütigen Biß ganz toll und wasserscheu zu machen.« 
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»Ah \(a!« wandt' er sich zu Walten (mehr französisch konnt' er 
nicht), »Ihre Polymeter!« - '>Was sinds?« fragte Knoll trinkend. 
»Herr Graf,« (sagte Schomaker und ließ die Pfalz weg) »in der Tat 
eine neue Erfmdung des jungen Kandidaten, meines Schülers, er 
machet Gedichte nach einem freien Metrum, so nur einen ein
zigen, aber reimfreien Vers haben, den er nach Belieben ver
längert, seiten-, bogenlang ; was er den Streckvers nennt, ich 
einen Polymeter.« 

Vult fluchte aus Ungeduld zwischen den Äpfeln. Walt stellte 
sich endlich mit dem Manuskripte und mit dem Profil seiner IO 

Bogenstirn und seiner geraden Nase vor das Licht - blätterte 
über alle Beschreibung lange und blöde nach dem Frontispiz 
seines Musentempels - der Kandidat tat mit der einen Hand in 
der Weste, mit der andern in der Hose drei Streck-Schritte nach 
Vults Fenster, um hinaus zu - spucken. Stotternd, aber mit 
schreiender ungebildeter Stimme fmg der Dichter an: 

N[Q 9. SCHWEFELBLUMEN 

Streckverse 

»Ich weiß nicht, ich finde jetzt kein rechtes Gedicht, ich muß auf 
geratewohl ausheben: 20 

Der Widerschein des Vesuvs im Meer 

,Seht, wie fliegen drunten die Flammen unter die Sterne, rote 
Ströme wälzen sich schwer um den Berg der Tiefe und fressen 
die schönen Gärten. Aber unversehrt gleiten wir über die kühlen 
Flammen, und unsere Bilder lächeln aus brennender Woge. (Das 
sagte der Schiffer erfreut und blickte besorgt nach dem donnern
den Berg' auf. Aber ich sagte: ,Siehe, so trägt die Muse leicht im 
ewigen Spiegel den schweren Jammer der Welt, und die Un
glücklichen blicken hinein, aber auch sie erfreuet der Schmerz. «( 
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,m as weint denn der wunderliche Mensch, da er ja alles sich 
selber ausgesonnen?« rief Lukas. ,m eil er selig ist«, sagte Goldine, 
ohne es zu treffen; es war bloß das Weinen der Bewegung, die 
weder eine entzückte noch betrübte, sondern nur eine Bewe
gung zu sein braucht. Er las jetzt: 

»Der Kindersarg in den Armm 

Wie schön, nicht nur das Kind wird leicht in den Armen ge
wiegt, auch die Wiege. 

Die Kinder 

• IO Ihr Kleinen steht nahe bei Gott, die kleinste Erde ist ja der Sonne 
am nächsten. 

Der Tod unter dem Erdbeben 1 

Der Jüngling stand neben der schlummernden Geliebten im 
Myrtenhaine, 'um sie schlief der Himmel, und die Erde war leise 
- die Vögel schwiegen - der Zephyr schlummerte in den Rosen 
ihres Haars und rückte kein Löckchen. Aber das Meer stieg le
bendig auf, und die Wellen zogen in Herden heran. > Aphrodite, < 
betete der Jüngling, >du bist nahe, dein Meer bewegt sich gewal
tig, und die Erde ist furchtsam, erhöre mich, herrliche Göttin, 

20 verbinde den Liebenden ewig mit seiner Geliebten.< Da um
flocht ihm mit unsichtbarem Netze den Fuß der heilige Boden, 
die Myrten bogen sich zu ihm, und die Erde donnerte, lmd ihre 
Tore sprangen ihm auf. - Und drunten im Elysium erwacht~ die 
Geliebte, und der selige Jüngling stand bei ihr, denn die Göttin 
hatte sein Gebet gehört.« 

• * 
1 Bekanndich ist vor dem Erdbeben meist die Luft still, nur das Meer 

woget. 
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Vult fluchte gewaltig im Laube vor lauter Jubel, seine sonst 
leicht zufallende Seele stand weit den Musen offen: »Liebes 
Gottwält1ein! du allein sollst mich kennen lernen; ja bei Gott, 
das geht an, das muß er mit ausführen - Himmel! wie wird der 
blöde göttliche Narr erstaunen, wenn ichs ihm vorlege«, sagte er 
und hatte einen neugebornen Plan im Sinne. 

»Ich sollte meinen,« (sagte Schomaker) »daß er die Auktoren 
der Anthologie nicht ohne Nutz unter mir studieret.« 

Da Knoll nicht antwortete, sagte der Vater: »Lies weiter!« Mit 
schwächerer Stimme las Walt: 10 

»Bei einem brennenden Theatervorhang 

Neue erfreuliche Spiele zeigtest du sonst, stiegst du langsam hin
auf. Jetzt verschlingt dich schnell die hungrige Flamme, und ver
worren, unselig illld dampfend erscheint die Bülme der Freude. 
Leise steige und falle der Vorhang der Liebe, aber nie sink' er als 
feurige Asche auf immer darnieder. 

Die nächste Sonne 

Hinter den Sonnen ruhen Sonnen im letzten Blau, ihr fremder 
StralU fliegt seit Jalrrtausenden auf dem Wege zur kleinen Erde, 
aber er kommt nicht an. 0 du sanfter, naher Gott, kamn tut ja 20 

der Menschengeist sein kleines, junges Aug auf, so strahlst du 
schon hinein, 0 Sonne der Sonnen und Geister! 

Der Tod eines Bettlers 

Einst schlief ein alter Bettler neben einem armen Mann und 
stöhnte sehr im Schlaf. Da rief der llrme laut, um den Greis aus 
einem bösen Tramn aufzuwecken, damit den matten Busen nicht 
die Nacht noch drücke. Der Bettler wurde nicht wach, aber ein 
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Schimmer flog über das Stroh; da sah der Arme ilm an, und er 
war jetzt gestorben; denn Gott hatt' ihn aus einem längern 
Traum aufgeweckt. 

Die alten Menschen 

Wohl sind sie lange Schatten, und ihre Abendsonne liegt kalt 
auf der Erde; aber sie zeigen alle nach Morgen. 

Der Schlüssel zum Sarge 

>0 schönstes, liebstes Kind, fest hinunter gesperrt ins tiefe dunkle 
Haus, ewig halt' ich den Schlüssel deiner Hütte, und niemals, 

10 niemals tut er sie auf! (- Da zog vor der jammernden Mutter die 
Tochter blühend und glänzend die Sterne hinan und rief her
unter: >Mutter, wirf den Schlüssel weg, ich bin droben und nicht 
drunten!«{ 

N!Q 10. STINKHOLZ 

Das Kapalmengefecht der Prosaisten 

»0 Himmel, wär's nur morgen, Brüderlein! Es ist verdammt, 
man sollte nie passen müssen«, sagte Vult. - »Ich habe genug«, 
sagte Knall, der bisher die eine Tabakswolke gerade so groß und 
so langsam geschaffen hatte wie die andere. - »Ich meines Parts«, 

20 sagte Lukas, »kann mir nichts Rechts daraus nehmen, und den 
Versen fehlt auch der rechte Schwanz, aber gibher.«- »Fromme 
und traurige Sachen stehen wohl darin«, sagte die Mutter. Gott
walt hatte Kopf und Ohren noch in der goldnen Morgenwolke 
der Dichtkunst, und außen· vor der Wolke stehe, kam es ihm 
vor, der feme Plato als Sonnenball und durchglühe sie. Der Kan
didat Schomaker sah scharf auf den Pfalzgrafen und passete auf 
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Entscheidungen. Aus religiöser Freiheit glaubte er überall zu 
sündigen, wo er eilen sollte illld wagen. Daher hatt' er nicht den 
chirurgischen Mut, seine Schulkinder ordentlich zu prügeln - er 
ängstigte sich vor möglichen Frakturen, Wundfiebern und der
gleichen -, sondern er suchte sie von weitem zu züchtigen, indem 
er in einer Nebenkammer dem Züchtling entsetzliche Zerrge
sichter vorschnitt. 

»Meine Meinung« - fing Knoll mit bösem Niederzug seiner 
schwarzwaldigen Augenbraunen an - »ist ganz kurz diese: Der
gleichen ist wahrlich rechter Zeitverderb. Ich verachte einen JO 

Vers nicht, welm er lateinisch ist, oder doch gereimt. Ich machte 
selber sonst als junger Gelbschnabel dergleichen Possen und -
schmeichl' ich mir nicht - etwas andere als diese. Ja, als comes 
palatinus kreier' ich ja eigenhändig Poeten und kann sie also am 
wenigsten ganz verwerfen. Kapitalist~n oder Rittergutsbesitzer, 
die nichts zu tun und genug zu leben haben, können in der Tat 
Gedichte machen und lesen, so viele sie wollen; aber nur kein 
gesetzter Mensch, der sein gutes solides Fach hat und einen ver
nünftigen Juristen vorstellen will- der soll es verachten, beson
ders Verse olme allen Reim und Metrum, dergleichen ich IOOO 20 

in einer Stunde hecke, wenns sein muß.«-
Vult genoß still den Gedanken, daß er in Haßlau schon Zeit 

und Ort fmden werde, dem Pfalzgrafen durch Öl ins Feuer und 
durch Wasser ins brennende Öl zur Belohnung irgendein Bad zu 
bereiten und zu gesegnen. - Und doch konnt' ers vor Zorn kaum 
aushalten, welm er bedachte, daß der Kandidat und der Pfalzgraf 
so lange dastanden, ohne des erfreuenden Testaments zu geden
ken. Hätt' er sehen und schreiben können, er hätte einen Stein 
mit einem Rapport-Wickel als sanfte Taubenpost durchs Fenster 
fliegen lassen. 30 

»Hörst du?« sagte Lukas. »Sie sind auch eben nicht schön ge
schrieben, wie ich sehe« und machte blätternd einen Versuch, das 
Manuskript ins Licht hinein zu halten. Aber der bisher halb
gesenkt in die Flamme blickende Dichter entriß es ihm plötzlich 
mit greifender Faust. - )In den Nebenstunden aber denn doch so 
etwa?« fragte Schomaker, für welchen der einzige Titel Hof-
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fiskal einen Ruprechts-Zwilling und Doppelhaken in sich faßte; 
denn schon, wo einem Worte Hof oder Leib zum Vorsprung an
hing - und wars an einem Hofpauker und Leibvorreiter -: da 
sah er in eine gehelmte Vorrede (praefatio galeata) und hatte 
seine Schauer; wie vielmehr bei dem Worte Fiskal, das jeden 
auf pfähle oder in Türme zu stecken drohte. 

»In meinen Nebenstunden«, versetzte Knoll, »las ich alle mög
liche auftreibliche Aktenstücke Und wurde vielleicht das, was 
ich bin. Überspannte Floskeln hingegen greifen zuletzt in dem 

10 Geschäftsstil Platz und vergiften ihn ganz; ein Gericht weiset 
dergleichen dann zurück als inept.« - »Natürlich denn und ver
zeihlich daher,« (fing Schomaker als Selbstkrummschließer an) 
»daß ich aus Unkunde der Rechtskunde diese mit der Poesie ver
einbaren wollen; aber ganz wahrscheinlich deshalb, daß Herr 
Harnisch, seinem alleinigen Fache heißer sich weihend, nun ganz 
vom poetischen absteht: nicht gewiß, gewiß, Herr Notar?« 

Da fuhr und schnaubte der bisher sanfte Mensch - den Abt,tll 
des sonst lobenden Lehrers für eine Hofmännerei ansehend, die 
gleich einem Balbiermesser sich vor- und rückwärts beugt, ob-

20 gleich Schomaker bloß nicht fähig war, so auf der Stelle, in der 
Sclmelle, einem Thron-Diener gegenüber und bei der Liebe für 
den Schüler im Herzen sogleich das Jus auszufmden, sondern 
immer zu leicht ffuchtete, unter der Hand gegen seinen Fürsten 
zu r~bellieren, indes er sonst bei dem Bewußtsein des Rechts 
jeder Not und Gewalt entgegengezogen wäre - da schnaubte 
der sanfte Walt wie ein getroffener Löwe empor, sprang vor 
den Kandidaten und ergriff dessen Achseln mit beiden Händen 
und schrie aus lang gemarterter Brust so heftig auf, daß der Kan
didat wie vor nahem Totschlag aufhüpfte: »Kandidat! bei Gott, 

30 ich werde ein guter Jurist von fleißiger Praxis, meiner armen 
Eltern wegen. Aber, Kandidat, ein Donnerkeil spalte mein Herz, 
der Ewige werfe mich dem glühendsten Teufel zu, wenn ich je 
den Streckvers lasse und die himmlische Dichtkunst.« 

Hier sah er wild ausfordernd umher und sagte wichtig: »Ich 
dichte fort« - alle schwiegen erstaunt - in Schomaker hielt noch 
halbes Leben - Knoll allein zeigte ein grimmiges eisernes Lä-
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cheln - auch Vult wurde auf seinem Aste wild, schrie: »Recht, 
recht!« und griff blindlings nach unreifen Pelzäpfeln, um eine 
Handvoll gegen die prosaische Session zu schleudern. - Darauf 
ging der Notar als Sieger hinaus, und Goldine ging ihm mit dem 
Murmeln nach: »Es geschieht euch recht, ihr Prosaner!« -

Wider Vults Erwarten stellte der Notarius sich unter seinen 
Apfelbaum und hob nach der Sternenseite des Lebens, nach dem 
Himmel, das beseelte Antlitz, auf welchem alle seine Gedichte 
und Träume zu zählen waren. Beinahe wäre der Flötenspieler 
auf die verletzte Brust als ein weicher pfühl herabgefallen; er IO 

hätte gern den nassen guten Sangvogel, dem es wie der Lerche 
gegangen, die auf das tote Meer, als wäre es blühendes Land, 
herunterstürzt und darin ersäuft, hoch unter die trocknende 
Sonne gehalten; aber Goldinens Ankunft verbot die schöne Er
kennung, sie nahm Walts Hand, aber er schaute noch immer mit 
tauben Augen nach der Höhe, wo nur helle Sterne, keine trübe 
Erde standen. »Herr Gottwalt,« sagte sie, »denken Sie nicht mehr 
über die prosaischen Pinsel. Sie haben Sie abgetrumpft. Dem 
Juristen streu' ich heute noch Pfeffer in den Tabak und dem 
Kandidaten Tabak in den Pfeffer.« - »Nein, liebe Goldine,« fmg 20 

er mit schmerzlich sanfter Stimme an, mein, ich war es heute 
nicht wert, daß mich der große Plato küßte. War es denn mög
lich? - Gott! es sollte ein froher letzter Abend werden. - Teuere 
Eltern geben schwer erdarbtes Geld zum Notariate her - der 
arme Kandidat gibt mir von Kindesbeinen an Lehrstunden fast 
in allem - Gott segnet mich mit dem Himmel an Platos Herzen 
- - und ich Satan fahre so höllisch auf! 0 Gott, 0 Gott! - Aber 
mein alter Glaube, Goldine, wie trifft er immer ein: nach jeder 
rechter inniger Seligkeit des Herzens folgt ein schweres Un-
glück.« 30 

»Das dacht' ich gleich«, sagte Goldine zornig; »man schlage 
Sie ans Kreuz, so werden Sie eine festgenagelte Hand vom Quer
balken losarbeiten, um damit einem Kriegsknecht seine zu 
drücken. - Haben denn Sie oder die Strohköpfe droben den 
heutigen Weinmonat, ich möchte sagen zum Weinessigmonat, 
versäuert?« - »Ich kenne«, versetzte er, »keine andere Ungerech-
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tigkeiten gewiß und genau, als die ich an andern verübe; - die, 
so andere an mir begehen, köllllen mir wegen der Ungewißheit 
der Gesillllungen nie ganz klar und entschieden sein. Ach es gibt 
ja mehr Irrtümer des Hasses als der Liebe. W ellllnun einmal eine 
Natur, welche die Antithese und Dissonanz der meinigen ist, 
existieren sollte, wie von allem die Antithesen: so köllllte sie mir 
ja leicht begegnen; und da ich ebensowohl ihre Dissonanz bin 
als sie meine, so hab' ich nicht mehr über sie zu klagen als sie 
über mich.« 

10 Goldine kOllllte, wie Vult, nichts gegen diese Denkweise ein-
wenden, aber beiden war sie äußerst verdrüßlich. Da rief sanft 
die Mutter den Sohn und heftig der Vater: »Relllle, Peter, renne, 
wir stehen im Testament und werden vorbeschieden auf den 
Isten hujus.« 

Nm I I. FISETHOLZ 

Lust-Chaos 

Der Pfalzgraf hatte das Erstarren über walts Sturmlaufen mit 
der Bemerkung flüssiger gemacht, daß der »SallSfa~on« es nicht 
verdiene, in einem wichtigen Testamente zu stehen, zu dessen 

20 Eröffnung er ihn vorzuladen habe, und dessen Bedingungen sich 
eben nicht sehr mit der Reimerei vertrügen. Da war das An
schlagerad und der Dämpfer gerichtlich von des Schulmeisters 
ton- und wortvoller Seele abgehoben, und er kOllllte nun alle 
Glocken läuten - er wußte und gab die angenehmsten Artikel 
des Testaments, welche der Fiskal durch die unangenehmen ganz 
bestätigte. Der Kandidat handelte so lange ungewöhnlich sanft 
nach einer Beleidigung, bis man ihn ersuchte, sie zu vergeben. 
Lukas rief schon im halben Hören Walten wie toll hinein, um 
nur etwas zu reden. 

30 Von zarter Schamröte durchdrungen, erschien dieser - nie-
mand gab aufihn acht - man steckte im Testamente, ausgenom
men Knoll. Dieser hatte gegen den Jüngling seit dessen Vorlesen 
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einen ordentlichen Haß gefaßt - so wie die Musik zwar Nachti
gallen zum Schlagen reizt, aber Hunde zum Heulen -, weil ihm 
der eine Umstand, daß eu;. so schlechter poetischer Jurist mehr 
als er erben sollte (was seinen fiskalischen Kern anfraß), mehr 
wehe tat als der andere süß, daß sein Eigennutz selber keinen 
Erben hätte auslesen können, der geschickter wäre, die Erbschaft 
zu verscherzen. 

Walt hörte gerührt der Wiederholung und Forterzählung der 
Erb-Ämter und der Erbstücke zu. Als um Lukas Ohren jetzt die 
Worte »I1000 Georgd'ors in der Südsee-Handlung und zwei IO 

Fronbauern samt Feldern in Eltedein« flatterten, stand sein Ge
sicht, das der plötzliche warme Süd-Zephyr des Glückes um
spülte, wie zergangen und verblüfft da, und er fragte: »Den 
15ten? IIOoo?«-Darauf warf er seine Mütze, die er in der Hand 
hatte, weit über die Stube weg - sagte: »Den hujus dieses?« -
Darauf schleuderte er ein Bierglas gegen die Stubentüre über 
Schomakern weg. ;>Gerichtsmann,« rief die Frau, »was ist Euch?«
»Ich habe so mein Gaudium«, sagte er. »Nwl aber komme" mir 
der erste beste Hund aus der Stadt, ich will ihn lausen, breit tret' 
ich das Vieh. Und wir werden alle geadelt, wie wir hier sitzen, 20 

und ich bleibe der adelige Gerichtsherr - oder ich werde der 
Gerichthalter und studiere. Und auf meine Kabelschen Grund
stücke säe ich nichts als Reps.« 

»Mein Freund,« sagte verdrüßlich der Fiskal, »Sein poetischer 
Sohn hat noch vorher einige Nüsse aufzubeißen, dann ist der 
der Erbe.« - Mit Freuden-Tränen trat der Notar zum enterbten' 
Fiskal und zog dessen zähe Hände mit der Versicherting an sich: 
»Glauben Sie mir, Freuden-Bote und Evangelist, ich werde alles 
tun, um die Erbschaft zu erringen, alles, was Sie gefodert haben« 
- (.Was wollt Ihr mit mir?« sagte Knoll, die Hände wegziehend) - 30 

»denn ich tue es ja für Menschen,« (fuhr Walt fort, alle andere 
ansehend) »die noch mehr für mich getan, vielleicht für den Bru
der, wenn er noch lebt. Sind denn die Bedingungen nicht so 
leicht, und die letzte so schön, die vom pfarrerwerden? - Der 
gute Van der Kabel! Warum ist er denn so gut gegen uns? Ich 
entsinne mich seiner lebhaft, aber ich dachte, er liebte mich nicht. 
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Doch mußt' ich ihm meine Streckverse vorlesen. Kann man 
denn zu gut von den Menschen denken?« 

Vult lachte und sagte: »Kaum!« 
Ganz blöde und schamhaft trat Walt zu Schomaker mit den 

Worten: »Vielleicht verdanke ich der Dichtkunst die Erbschaft
und gewiß die Dichtkunst dem Lehrer, der mir die vorige Mi
nute vergebe!«-

}ISO sei vergessen,« versetzte dieser, »daß man mich vorhin 
nicht einmal mehr Herr genannt, was doch so allgemein. Wonne 

IO herrsche jetz! - Aber Ihr Herr Bruder, dessen Sie gedachten, lebt 
noch und im Flore. Ein lebhafter Herr van der Harnisch verge
wisserte mich dessen, zohe mich aber in eine unerlaubte Aus
schwatzung Ihres Hauses hinein, für die mir Ihre Verzeihung so 
wenig entstehe, als Ihnen die meine!« 

Der Notar rief es durch das Zimmer, der Bruder lebe noch. 
»Im erzgebürgischen Elterlein traf ihn der Herr in der Stadt«, 
sagte Schomaker. - »0 Gott, er kommt gewiß heut oder mor
gen, beste Eltern«, rief Walt entzückt. - »'Soll mir lieb sein,« 
sagte der Schulz, »ich werd' ihm unter der Haustüre mit der 

20 Habern-Sense die Beine abmähen und ihn mit einem Holzapfel 
erstecken, einen solchen Vagabunden!« - Gottwaltaber trat zu 
Goldinen, die er weinen sah, und sagte: »0 ich weiß es wor
über, Gute« - und setzte leise hinzu: »Über das Glück Ihres 
Frelmdes.« - »Ja bei Gott!« antwortete sie und sah ihn entzück
ter an. 

Die Mutter warf nur die Bemerkung, wie oft ihr Gemüt durch 
ähnliche Sagen von ihres guten IGndes Wiederkunft betrogen 
worden, flüchtig unter die Männer, um sich bloß mit dem ver
drüßlichen Fiskale abzugeben, welchem sie freundlich alle böse 

30 Klauseln des Testaments deutlich abfragte. Den Pfalzgrafen aber 
verdroß das von seiner Erbportion bestrittene Freudenfest am 
Ende dermaßen, daß er hastig aufstand, die Zitationsgebühren im 
Namen des Ratsdieners forderte und den männlichen Jubelköp
fen die Hoffnung aufsagte, ihn am Abendtische unter sich zu 
haben, weil er lieber, gab er vor, bei dem Wirte drüben speise, 
der schon seinem Vater ein Darlehn schuldig sei, wovon er seit 
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so vielen Jahren, sooft er Gericht halte, etwas abesse und ab
trinke, um zu dem Seinigen zu kommen. 

Als er fort war, stieg Veronika aufihre weibliche Kanzel und 
hielt ihre Brandpredigten und Inspektionsreden an die Männer: 
sie müßtens haben, wenn der Fiskal ihnen das Kapital aufkün
digte; ihr Frohtun habe ihn als einen ausgeschlossenen Erben ja 
verschnupfen müssen. - »Zieht denn aber er oder ich die Inter
essen für jetzt, h~? - Er!« sagte Lukas. - Schomaker fügte noch 
den Bericht bei, daß schon der Frühprediger Flachs das Kabelsche 
ganze Haus in der Hundsgasse durch weniges Weinen erstanden. JO 

Der Schulz fuhr klagend auf und versicherte, das Haus sei seinem 
Sohne so gut wie gestohlen; denn weinen könne jeder; dieser 
aber sagte, es tröst' ihn ordentlich über sein Glück, daß ein an
derer armer Erbe auch etwas habe. Veronika versetzte: »Du hast 
noch nichts. Ich bin ~ur eine Frau, aber im ganzen Testamente 
merk' ich eine Partitenmacherei. Seit vorgestern wurde schon im 
Dorfe von Erbschaften gemunkelt von fremden Stadtherren, ich 
sagte aber gern meinem Gerichtsmanne nichts. Du, Walt, hast 
gar kein Geschick zu Welthändeln; und so können leicht zelm 
Jahre verstreichen, und du hast nichts, und bist doch auch nichts; 20 

wie dann, Gerichtsmann?«':"'»So schlag' ich ihn«, sagte dieser, »tot, 
wenn er nicht so viel Verstand zeigt wie ein Vieh; und von dir, 
Vronel, wars auch keiner, mich nicht zu avertieren.«-

»Ich verpfände mich(" sagte Schomaker, »für Herrn Notars 
Finesse. Poeten sind durchtriebene füchse, und haben Wind von 
allem. Ein Grotius, der Humanist, war ein Gesandter - ein Dante, 
der Dichter, ein Staatsmann - ein Voltaire, der beides, auch 
beides.« 

Vult lachte, nicht über den Schulmann, aber über den gut
herzigen Walt, als dieser sanft beifügte: »Ich habe vielleicht aus 30 

Büchern mehr Weltklugheit geschöpft als Ihr denkt, liebe Mut
ter. - Aber nun nach zwei Jahren, allgütiger Gott! - Wenigstens 
malen wollen wir uns heute die glänzende Zeit, wo alle hier frei 
und freudig leben, und ich nichts von allem brauche und wün
sche, weil ich zu glücklich auf zwei alten heiligen Höhen wohne, 
auf der Kanzel und dem Musenberg« - »Du sollst dann auch«, 
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sagte Lukas, »streckversen den ganzen Tag, weil du doch ein 
Narr daraufbist, wie dein Vater aufs Jus.« - »Jetzt aber werd' ich 
sehr aufmerksam«, sagte Walt, »das Notarienwesen treiben, be
sonders da ich es als mein erstes vorgeschriebenes Erbamt ver
sehe; das Advozieren kann nun wohl wegbleiben.«-

»Seht ihr,« rief die Mutter, »er will nur wieder recht über seine 
langen Verse her, denn er hats ja vorhin so gotteslästerlich be
schworen - ich hab' es nicht vergessen, walt!« 

»So wollt' ich doch, daß Donner und Teufel« - rief Lukas, der 
10 rein-froh sein wollte - »muß man denn aus jedem Turmknopf 

einen Nadelknopf machen wie du?« Er wollte gerade das Umge
kehrte vorbringen. Er zog den Ehemanns-Vexierzug : »Schweig !« 
Sie tats immer sogleich, wiewohl mit dem Entschluß, etwas 
später erst recht anzufangen. 

Man schritt zur Abend-Tafel, wie man dastand, Walt im 
Schanzlooper, obgleich in der Heu-Ernte, weil er sein Nanking
Röckchen schonte. Goldinens Freudenwein war mit vielen Trä
nen über die Trennung des Morgens gewässert. Der Notar war 
unendlich entzückt über die Entzückung des Vaters, welcher all-

20 mählich, da er sie ein wenig verdauet hatte, nun milder wurde 
und anfmg, mit Trenchiermesser und Gabel der noch fliegenden 
gebratenen Taube der Erbschaft entgegenzugehen und dem 
Sohne zum erstel111lal in seinem Leben zu sagen: »Du bist mein 
Glück.« So lange verharrte Vult auf dem Baume. Als aber die 
Mutter nun erst die ausführlichen Berichte Schomakers über den 
Flötenspieler um ihr warmes Herz versammlen wollte, stieg er, 
um nichts zu hören, weil ihm der Tadel bitterer war als das Lob 
süß, vom Baume herunter, schon beglückt genug durch den 
Bruder, dessen Unschuld und Dichtkunst ihn so liebend-eng um-

30 strickten, daß er gern die Nacht im Abendrot ersäuft hätte, um 
nur den Tag zu haben und den Poeten an der Brust. 
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N!Q 12. UNECHTE WENDELTREPPE 

Reiterstück 

Früh am betaueten blauen Morgen stand der Notar schon unter 
der Haustüre reit- und reisefertig. Er hatte statt des Schanzloopers 
den guten gelben Sommer- und Frühlings-Rock von Nanking 
am Leibe, weil er als Universalerbe mehr aufwenden konnte, 
einen runden weißen braungeflammten Hut auf dem Kopf, die 
Reit-Gerte in der Hand und Kindestränen in den Augen. Der 
Schulz rief halt, sprang zurück und sogleich wieder her mit Kai
ser Maximilians Notariatsordnung, die er ihm in die Tasche 10 

steckte. Drüben vor dem Wirtshause stand der knappe flinke 
Student Vult im grünen Reisehut und der Wirt, welcher der 
Familien-Antichrist und ein Linker war. Das Dorf wußte alles 
lmd paßte. Es war des Universalerben erster Ritt in seinem Le
ben. Veronika - die ihm den ganzen Morgen Lebensregeln für 
Eröfl:llung und Erfüllung des Testaments vorgezeichnet hatte
zerrete· den Schimmel am langen Zügel aus dem Stall. Walt 
sollte hinauf. 

Über den Ritt und Gaul wurde von der welt schon viel ge
sprochen- mehr als ein Elterleiner versuchte davon ein leidliches 20 

Reiterstück zu geben, lieferte aber freilich mehr die rohen Farb
hölZer auf die Leinwand als deren feinsten Absud - auch ist das 
mein erstes Tierstück von Belang, das ich in die Gänge dieses 
Werks aufhänge und festmache - -: ich werde deumach einige 
Mühe daran wenden und die größte wahrheit und Pracht. 

In der Apokalypsis stand so lang ein alter verschimmelter 
Schimmel, bis ihn der Fleischer bestieg und aus ihr in die Zeit 
herüberritt. Der poetische Lenz liegt weit hinter dem Gaul, wo 
er eignes Fleisch statt des fremden trug und mit eignen Haaren 
den Sattel auspolsterte; er hat das Leben und den Menschen - 30 

dieses reitende Folterpferd der wunden Natur - zu lange ge
tragen. Der aus zitternden Fühlfaden gesponnene Notar, der den 
Tag vorher im Stalle um dessen Keilschrift der Zeit, um die 
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Stigmen von Sporen, Sattel und Stangengebiß, herumging,hätte 
für Geld keinen Finger in die Narben legen können, geschweige 
am Tage darauf die Knuten-Schneide oder den Sporendolch. 
Hätte doch der Himmel dem Konföderations-Tiere des Men
schen nur irgendeinen Schmerzenslaut beschert, damit der 
Mensch, dem das Herz nur in den Ohren sitzt, sich seiner er
barmte. Jeder Tierwärter ist der Plagegeist seines Tiers; indes er 
gegen ein anderes, z. B. der Jäger gegen das Pferd, der Fuhrmann 
gegen den Jagdhund, der Offizier gegen Leute außer dem Sol-

10 datenstande, ein wahres weichwolliges Lamm ist. 
Dieser Schimmel betrat am Morgen die Bühne. Der Notar 

hatte den Tag vorher den Gaul an eine seiner Gehimwände fest
gebunden und - wie die rechte Seite des Konvents und des Rheins
sich immer die linke vorgestellt, um daran aufzusteigen; - in alle 
Stellungen hatt' er in seinen vier Gehirnkammern das Schulroß 
gedreht, geschwind es links bestiegen und so sich selber völlig 
zugeritten für den Gaul. Dieser wurde gebracht und gewandt. 
Gottwalts Auge blieb fest an den linken Steigbügel gepicht -
aber sein Ich wurd' ihm unter den Händen zu groß für sein Ich-

20 seine Tränen zu dunkel für sein Auge - er besteige, merkt' er, 
mehr einen Thron als einen Sattel- die linke Roß-Seite hielt er 
noch fest; nur kam jetzt die neue Aufgabe, wie er die eigne linke 
so damit verknüpfen könnte, daß beide die Gesichter vorwärts 
kehrten. -

Wozu die teuflische Qual! Er probierte, wie ein preußischer 
Kavallerist, rechts aufzuspringen. Pfiffen Leute wie Vult und der 
Wirt seine Probe aus, so zeigten sie weiter nichts, als daß sie nie 
gesehen hatten, wie emsig preußische Kavalleristen auf dem 
rechten Bügel aufsitzen lernen, um gesattelt zu sein, falls einmal 

30 der linke entzwei geschossen wird. 
Auf dem Sattel hat nun Walt als Selbst-Quartiermeister das 

Seinige zu tun, alles zu setzen - sich gerade und sattelfest :-, aus
zubreiten - die Finger in die Zügel, die Rockschöße üb~r den 
Pferderücken -, einzuschichten - die Stiefel in die Steigeisen-; 
und anzufangen - den Abschied tmd Ausritt. 

An letztem wollte der gesetzte Schimmel nicht gerne gehen. 
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Walts delikates Rückwärtssdmalzen mit der Gerte war dem 
Gaule so viel, als wichse man ilm mit einem pferde-Haar. Ein 
paar mütterliche Handschläge auf den Nacken nahm er für 
Streicheln. Endlich kehrte der Gerichtsmann eine Heugabel um 
und gab ihm mit dem Stiel auf den Hinterbacken einen schwa
chen Ritterschlag, um damit seinen Sohn als Reiter aus dem 
Dorfe in die Weh zu schicken, sowohl in die gelehrte als schöne. 
Das war dem Tier ein Wink, bis an den Bach vorzuschreiten; 
hier stand es vor dem Bilde des Reiters fest, kredenzte den Spie
gel, und als der Notar droben mit unsäglicher Systole und Dia- 10 

stole der Füße und Bügel arbeitete, weil das halbe Dorflachte 
und der Wirt ohnehin, glaubte der Harttraber seinen Irrtum des 
Stehens einzusehen und trug Walten von der Tränke wieder vor 
die Stall türe hin, stört' aber die Rührungen des Reiters bedeutend. 

»Wart' nur!« sagte, ins Haus laufend, der Vater, kam wieder 
und langte ihm eine Büchsenkugel zu: »Setz' ihm die ins Ohr,« 
sagt' er, »so will ich kavieren, er zieht aus, weil doch das Blei die 
Bestie kühlen muß, glaub' ich.« 

Kaum war das Rennpferd, wie ein Geschütz, mit dem Kopf 
gegen das Tor gerichtet und das Ohr mit der Schnellkugel ge- 20 

laden: so fuhr es durchs Tor und davon; - und durch das mit 
Augen bestellte Dorf und vor des Kandidaten Glückwunsch flog 
der Notarius vorüber, oben sitzend, mit dem Gießbuckel des 
ersten Versuchs, als ein gebogenes Komma. >W" eg ist er!« sagte 
Lukas und ging zu den Heuschobern hinaus. Still wischte die 
Mutter mit der Schürze das Auge und fragte den Großknecht, 
worauf er noch warte und gaffe. Nur ein weinendes Auge hatte 
Goldine mit dem Tuche bedeckt, um mit dem andern nachzu
blieken, und sagte: »Es geh' Ihm gut!« und ging langsam in sein 
leeres Studierstübchen hinauf 30 

Vult eilte dem reitenden Bruder nach. Als er aber vor dem 
Maienbaume des Dorfs vorüberging und am Fenster die schön
äugige Goldine lmd im Hausgärtchen die einsame Mutter er
blickte, die mit tropfenden Augen, noch im Sitzen gebückt, 
große Bohnen steckte und Knoblauch band: so überströmte 
seines Bruders warmes mildes Blut plötzlich sein Herz, und er 



ERSTES BÄNDCHEN I NR. I2. UNECHTE WENDELTREPPE 649 

lehnte sich an den Baum und blies einen Kirchenchoral, damit 
beider Augen sich süßer löseten und ihr Gemüt aufginge; denn 
er hatte an beiden den kecken scharfen Seclen-Umriß innigst 
wert gewonnen. 

Es war schade, daß der Notarius, der samt dem Schimmel auf 
Wiesenflächen zwischen grünschimmernden Hügeln, im blauen 
wehenden Tage flog, es nicht wußte, daß hinter ihm sein Bruder 
sein fernes Dörfchen und gerührte liebe Herzen mit Echos er
fülle. Oben auf einem Berge legte Walt sich auf den Hals des 

10 Flugpferds, um aus dem Ohr die Druckkugel zu graben. Da er 
sie erwischt hatte: so trat das Tier wieder gesetzter einher als ein 
Mensch hinter einer Leiche; und nur der Berg schob es herunter, 
und in der Ebene ging es, wie ein silberner glatter Ffuß, unmerk
lich weiter. 

Jetzt genoß der zur Ruhe gesetzte Notari"us ganz seine sitzende 
Lebensart auf dem Sattel und den weiten singenden Tag. Sein 
hoher Aufenthalt auf der Sattelwarte stellte ihm, diesem ewigen 
Fußgänger, alle Berge und Auen unter ihn, und er regierte die 
glänzende Gegend. An einer neuen Anhöhe stieg ein Wagenzug 

20 von sieben Fuhrleuten auf, den er gern zu Pferde eingeholt und 
überritten hätte, um nicht in seinen Träumen durch ihr Um
schauen gestört zu werden; aber am Hügel-Fuße wollte der ge
rittene Blondin so gut die Natur genießen - die für ihn in Gras 
bestand - als der reitende und stand sehr fest. Walt setzte sich 
zwar' anfangs dargegen und stark, wirkte auf viele Seiten des 
Viehs vor- und rückwärts; aber da es auf dem Feststehen be
stand, ließ ers fressen und setzte sich selber herum auf dem Sattel, 
um die ausgedelmte Natur hinter sich mit seligen Blicken aus
zumessen und gelegentlich diese sieben spöttischen Fuhr-Hem-

30 den so weit vorauszulassen, daß ilmen nicht mehr unter die 
Augen nachzureiten war. 

Am Ende kommt doch eines, ein Ende - der Bereiter wünschte 
am Hügelfuße, als er sich wieder vorwärts gesetzt, sich herzlich 
von der Stelle und etwa hinauf; denn die sieben Plejaden mußten 
nun längst untergegangen sein. Auch sah er den netten Studenten 
nachkommen, der das Besteigen gesehen. Aber setzte irgend je-
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mand besolldern Wert auf Ernte-Ferien, so tats der Schimmel
vor solcher Anhöhe vollends stand er im Drachenschwanz, im 
aufsteigenden Knoten - die Zäume, die Fußbälle auf der Erde, 
alle brachten ihn nicht vorwärts. Da nun der Notar auch die 
lebendige Quecksilberkugel jetzt nicht wieder mit diesem fixier
ten weißen Merkurius verquicken wollte - wegen der unglaub
lichen Mühe, sie aus dem Ohr zu fischen -: so saß er lieber ab 
und spannte sich seiner eigenen Vorspann vor, indem er sie 
durch den Flaschenzug des Zügels wirklich hinaufwand. Oben 
blühte frische Not: hinter sich sah er eine lange katholische Wall- 10 

fahrt nachschleichen, gerade vor sich unten im langen Dorfe die 
böse Fuhr-Sieben trinken und tränken, die er einholen mußte, 
er mochte wollen oder nicht. 

Es grünte ihm auf der andern Seite Hoffnung, aber fruchtlos; 
er hatte Aussichten, durch des Kleppers Allegro ma non troppo 
den haltenden Fuhrleuten ziemlich vorzusprengen; er ritt er
heitert in starkem Schritt den Berg hinab, ins Dorfhinein ; - aber 
da kehrte das Filial-Pferd ohne sonderliches Disputieren ein, es 
kannte den Wirt, jeder Krug war seine Tochter-, jeder Gasthof 
seine Mutterkirche. »Gut, gut,« sagte der Notar, »anfangs wars 20 

ja selber mein Gedanke« - und befahl unbestimmt einem Unbe
stil1ll1lten, dem Gaule etwas zu geben. Jetzt kam auch der flinke 
Grünhut nach. Vults Herz wallete auf vor Liebe, da er sah',wie 
der erhitzte schöne Bruder von der schneeweißen Bogenstirn 
den Hut lüftete, und wie im Morgenwehen seine Locken das 
zarte, mit Rosenblute durchgossene kindliche Gesicht anflatter
ten, und wie seine Augen so liebend und anspruchlos auf alle 
Menschen sanken, sogar auf das Siebengestirn. Gleichwohl 
konnte Vult den Spott über das Pferd nicht lassen: »Der Gaul«, 
sagt' er, mit seinen schwarzen Augen auf den Bruder blitzend 30 

und die Mähne streichelnd, »geht besser, als er aussieht; wie ein 
Musenpferd schwang er sich über das Dorf« - »Ach das arme 
Tier!« sagte W alt mitleidig und entwaffnete V ulten. 

Sämtliche Passagiere tranken im Freien - die Pilgrime gingen 
singend durchs Dorf - alle Tiere auf dem Dorfe und in der Luft 
wieherten und kräheten vor Lust - der kühlende Nord-Ost 
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durchblätterte den Obstgarten und rauschte allen gesunden Her
zen zu : weiter hinaus ins freie weite Leben! - »Ein sehr göttlicher 
Tag,« sagte Vult, »verzeihen Sie, mein Herr!« Walt sah ihn blöde 
an und sagte doch heftig: »0 gewiß, mein Herr! Die ganze Natur 
stimmt ordentlich ein jubelndes herzerfrischendes Jagdlied an, 
und aus den blauen Höhen tönen doch auch sanfte Alphörner 
herunter.« 

Da hingen die Fuhrleute die Gebisse wieder ein. Er zahlte 
schnell, nahm den Überschuß nicht an und saß im Wirrwarr auf, 

IO willens, allen vorzufliegen. Es ist ein Grundsatz der Pferde, gleich 
den Planeten nur in der SOlmen-Nähe eines Wirtshauses schnell 
zu gehen, aber langsam daraus weg ins Aphelium; der Schimmel 
heftete seine vier Fuß-Wurzeln als Stifte eines Nürnberger Spiel
pferdes fest ins lackierte Brett der Erde und behauptete seinen An
kerplatz. Der bewegte Zaum war nur sein Ankertau - fremde 
leidenschaftliche Bewegung setzt' ihn in eigne nicht - umsonst 
scImalzte der leichte Reiter in grün-atlasener Weste und mit 
braunen Hutflanmlen, er konnte ebensogut den Sattel über 
einen Bergrücken geschnallet haben lmd diesen spornen. 

20 Einige dieser sanftesten Fuhrleute bestrichen die Hinterbeine 
des Quietisten; er hob sie, aber ohne vordere. Lange genug hatte 
nun Walt auf sein Mitleiden gegen das Vieh gehört; jetzt warf er 
olme weiters dem Trauerpferd den Schusser ins Ohr - die Kugel 
konnte die Massa, den Queue fortstoßen ins grüne Billard. Walt 
flog. Er rauschte scImell dicht hinter der Hülmer-Kette von 
Pilgern, die scheu auseinanderspritzte, bis leider auf eine an der 
Spitze gehende taube Vorsängerin, die Reiten und Warnen nicht 
vernahm -umsonst zupften seine sterbenden Finger voll Todes
not im Ohr und wollten Kugelzieher sein - seine fliegende Knie-

30 scheibe rannte an ihr Schulterblatt und warf sie um - sie erstand 
schleunigst, um frühe genug, unterstützt von allen ihren Kon
fessions-Verwandten, ihm über alle Beschreibung nachzuflu
ehen. Weit hinter dem Fluchen bracht' er nach langer Ballotage 
die Glücks- und Unglückskugel zwischen dem Daumen und 
Zeigefmger heraus, teuer schwörend, nie dieses Oberons-Horn 
mehr anzusetzen. 
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Wenn er freilich jetzt die Bestie wie eine Harmonika trak
tierte, nämlich langsam - so daß jeder die größten Schulden auf 
ihr absitzen konnte, sogar ein Staat, wenns anders für diesen 
einen andern Schuldturm geben könnte außer dem Babelturm -: 
so wär' es wohl gegangen, hätt' er sich nicht umgedreht und 
gesehen, was hinter seiner Statua equestris und curulis zog; ein 
Heer, sah er, setz' ihm hitzig mit und ohne Wagen nach, Pilger 
voll Flüche, sieben weiße Weisen voll Spaß und der Student. Der 
menschliche Verstand muß sehr irren, oder an dem, was er nach
her tat, hatte die Vermutung aus dem Vorigen großen Teil, daß 10 

der nachschwimmende Hintergrund nicht nur seinen Durch
gang durch ein rotes Meer erzwingen, sondern daß sogar das 
Meer selber mit ihm gehen würde; weil er auf seinem lebendigen 
Laufstuhl niemand zu entril1llen vermochte. Schon das bloße 
Zurückdenken an den Nachtrab mußte wie Lärmtrommeln in 
die schönsten leisen Klänge fahren, die er jetzt am blauesten Tage 
aus den Himmels-Sphären seiner Phantasie leicht herunterhören 
konnte. 

Deshalb ritt er geradezu aus der Landstraße über Wiesen in 
eine Schäferei hinein, wo er halb gleichgültig gegen lächerlichen 20 

Schein, halb mit errötender Ruhmliebe - für Geld, gute Worte 
und sanfte Augen - es sich von der Schäferin erbat, daß dem 
Schimmel so lange - del1ll er verstand nichts von Roß-Diätetik
Heu vorgesetzet würde, bis etwan die Feinde sich eine Stunde 
voraus- und ihn mathematisch gewiß gemacht hätten, daß sie 
nicht zu ereilen wären, gesetzt auch, sie fütterten zwei Stunden. 

So neu-selig und erlöset setzt' er sich hinter das Haus unter eine 
schwarzgrüne Linde in den frischen Schatten-Winter und tauch-
te sein Auge still in den Glanz der grünen Berge, in die Nacht des 
tiefen Äthers und in den Schnee der Silberwölkchen. Darauf 30 

stieg er nach seiner alten Weise über die Gartenmauer der Zu
kunft und schauete in sein Paradies hinein: welche volle rote 
Blumen und welches weiße Blütengestöber füllte den Garten! ~ 

Endlich - nach einer und der andern Himmelfahrt - machte er 
drei Streckverse, einen über den Tod, einen über einen Kinder
ball und einen über eine SOl1llenblume und Nachtviole. Kaum 
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wollte er, da das Pferd Heu genug hatte, von der kühlen Linde 
fort; er entschloß sich, heute nicht weiter zu reisen als nach dem 
sogenannten Wirtshaus zum Wirtshaus, eine kleine Meile von 
der Stadt. Indes eben in diesem Wirtshaus hatten alle seine Feinde 
um I Uhr Halt und Mittag gemacht; und sein Bruder war da 
geblieben, um ihn zu erwarten, weil er wußte, daß die Land
straße und der Schimmel und Bruder durch den Hofliefen. Vult 
mußte lange passen und seine Gedanken über die nächsten Ge
genstände haben, z. B. über den Wirt, ei~en Herrnhuter, der auf 

IO sein Schild nichts weiter malen lassen als wieder ein Wirtshaus
schild mit einem ähnlichen Schild, auf dem wieder das Gleiche 
stand; es ist das die jetzige Philosophie des Witzes, die, wenn der 
ähnliche Witz der Philosophie das Ich-Subjekt zum Objekt und 
umgekehrt macht, ebenso dessen Ideen sub-objektiv wider
scheinen lässet; z.B. ich bin tiefsiImig und schwer, wenn ich 
sage: Ich rezensiere die Rezension einer Rezension vom Rezen
sieren des Rezensierens, oder ich reflektiere auf das Reflektieren 
auf die Reflexion einer Reflexion über eine Bürste. Lauter schwe
re Sätze von einem Widerschein ins Unendliche und einer Tiefe, 

20 die wohl nicht jedermanns Gabe ist; ja vielleicht darf nur einer, 
der imstande ist, denselben Infinitiv, von welchem Zeitwort man 
will, im Genitiv mehrmals hintereinander zu schreiben, zu sich 
sagen: ich philosophiere. 

Endlich um 6 Uhr hörte Vult, der aus seiner Stube sah, den 
Wirt oben aus dem Dachfenster rufen: »He, Patron, scher' Er 
sich droben weg! - Will Er ins Guckgucks Namen wegreiten? !« 
- Das Wirtshaus stand auf einem Birken-Hügel. Gottwalt war 
seitwärts aus dem Wege an den herrnhutischen Gottesacker hin
aufgeritten, aus welchem der Schimmel Schoten aus den Sta-

30 keten zog, während der Herr das dichterische Auge in den zier
lichen Garten vollgesäeter Gärtner irren ließ. Wiewohl er den 
Kalkanten der groben Pedalstimme nicht durch die Birken sehen 
konnte: so zog er doch - da den Menschen überhaupt nach einer 
Grobheit feinstes Empfinden schwer verfolgt - sogleich den 
rupfenden Rüssel aus dem Spaliere auf und gelangte bald mit den 
Schoten im nassen Gebisse vor der Stall-Tür an. 
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Er tat an den sehr ernst unter seiner Türe stehenden Wirt von 
fernen - umsonst wollt' er gar vor-ihn hinreiten - barhaupt am 
Stalle die Frage, ob er hier mit seinem Gaul logieren könne. 

Ein ganzer heller Sternenhimmel fuhr V ulten durch die Brust 
und brannte nach. 

Auch der Wirt wurde sternig und sonnig; aber wie wär' er 
- sonst hätt' er höflicher aus dem Dache gesprochen - darauf ge
kommen, daß ein Passagier zu Pferde in dieser Nähe der Stadt 
und Ferne der Nacht ihn mit einem Stillager beehren werde. -
Als er wahrnahm, daß der Passagier ein besonderes Vieleck oder 10 

Dreieck mit dem rechten Beine über dem Gaule absitzend be
schrieb, und daß er die schweren, mit einem organisierten Sattel 
behangenen schenkel ins Haus trug, ohne weiter nach dem Tiere 
oder Stalle zu sehen: so wußte der Schelm sehr gut, wen er vor 
sich habe; und lachte zwar nicht mit den Lippen, aber mit den 
Augen den Gast aus, ganz verwundert, daß dieser ihn für ehrlich 
und es für möglich hielt, er werde den Hafer, den er morgen in 
die Rechnung eintragen konnte, schon heute dem Schimmel vor
setzen. 

»Nun geht«, sagte Vult bildlich, der mit Herzklopfen die 20 

Treppe hinab dem Bruder entgegenging, »ein ganz neues Kapitel 
an.« Unbildlich geschiehts ohnehin. 

Nm 13. BERLINER MARMOR MIT GLÄNZENDEN FLECKEN 

Ver- und Erkennung 

Unten im Korrelationssaal und Simultanzimmer der Gäste for
derte der Notar nach Art der Reise-Neulinge schnell einen Trunk, 
eine einmännige Stube und dergleichen Abendmahlzeit, damit 
der Wirt nicht denken sollte, er verzehre wenig. Der lustige Vult 
trat ein, tat mit Weh-Manier ganz vertraulich und freute sich 
sehr des gemeinschaftlichen Übernachtens : ,:,wenn - Ihr Schim- 30 

mel zu haben ist,« sagt' er, »so hab' ich Auf trag, ihn für jemand Zll 

einem Schießpferd zu kaufen, denn ich glaube, daß er steht.« -
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»Es ist nicht der meinige«, sagte Walt. »Er frisset aber brav«, sagte 
der Wirt, der ihn bat, nachzufolgen in sein Zimmer. Als ers auf
schloß, war die Abendwand nicht sowohl ganz zerstört - denn 
sie lag ein Stockwerk tiefer unten in ziemlichen Stücken - als 
wahrhaft verdoppelt - denn die neue lag als Stein und Kalk unten 
dameben -. >>Weiter,« fügte der Herrnhuter seelenruhig bei, als 
der Gast ein wenig erstaunt mit dem großen Auge durch das 
sieben Schritt breite Luftfenster durchfuhr, »weiter hab' ich im 
ganzen Hause nichts leer, und jetzt ists Sommer.« - »Gut«, sagte 

10 Walt stark und suchte zu befehlen; »aber einen Besen!« - Der 
Wirt lief demütig und gehorchend hinab. 

»Ist unser Wirt nicht ein wahrer Filou?« sagte Vult. »Im Grun
de, mein Herr,« - versetzte jener freudig - »ist das für mich schö
ner. Welcher herrliche lange Strom von Feldern und Dörfern, 
der hereinglänzt und das Auge trägt und zieht; und die Abend
sonne und -röte und den Mond hat man ganz vor sich, sogar im 
Bette die ganze Nacht!« - Diese Einstimmung ins Geschick 
und ins Wirtshaus kam aber nicht bloß von seiner angebornen 
Milde, überall nur die übermalte, nicht die leere Seite der Men:-

20 schen und des Lebens vorzudrehen, sondern auch von jener gött
lichen Entzückung und Berauschung her, womit besonders Dich
ter, die nie auf Reisen waren, einen von Träumen und Gegenden 
nachblitzenden Reisetag beschließen; die prosaischen Felder des 
Lebens werden ihnen, wie in italIen die wirklichen, von poeti
schen Myrten umkränzt und die leeren Pappeln von Trau
ben erstiegen. 

Vult lobte ihn wegen der Gemsenartigkeit, womit er, wie er 
sehe, von Gipfeln zu Gipfeln setze über Abgründe. »Der Mensch 
soll«, versetzte Walt, »das Leben wie einen hitzigen Falken auf 

30 der Hand forttragen, ilm in den Äther auflassen und wieder her
unterrufen können, wie es nötig ist, so denk' ich.« - »Der Mars, 
der Saturn, der Mond und die Kometen ohne Zahl stören« (ant
wortete Vult) »unsere Erde bekanntlich sehr im Laufe; - aber die 
Erdkugel in uns, sehr gut das Herz genannt, sollte beim Henker 
sich von keiner fremden laufenden welt aus der Bahn bringen 
lassen, wenns nicht etwa eine solche tut wie die weise Pallas - oder 
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die reiche Ceres - und die schöne Venus, die als Hesper und als 
Luzifer die Erdbewohner schön mit dem lebendigen Merkur ver
bindet. - Und erlauben Sie es, mein Herr, so werfen wir heute 
unsere Soupers zusammen, und ich speise mit hier vor der Bre
che, wo das Mondsviertel in der Suppe schwimmen und die 
Abendröte den Braten übergolden kann.« 

Walt sagte heiter Ja. Auf Reisen macht man abends lieber 
romantische Bekanntschaften als morgens. Auch trachtete er, 
wie alle Jünglinge, stark, viele zumachen, besonders vornehme, 
unter welche er den lustigen Kauz mit seinem grünen Reise- 10 

Hute rechnete, diesem Gegenhut eines Bischofs, der einen nur 
innen grünen und außen schwarzen trägt. 

Da kam der Wirt und der Besen, um den Bau-Abhub und 
Bodensatz über die Stube hinauszufegen; in den linken Fingern 
hing ihm ein breiter, in Holz eingerahmter Schiefer. Er zeigte 
an, sie müßten ihre Namen daraufsetzen, weil es hier zu Lande 
wie im Gothaischen wäre, wo jeder Dorfwirt den Schiefer am 
Tage darauf mit den Namen aller derer, die nachts bei ihm lo
gieret hätten, in die Stadt an die Behörde tragen müßte. 

»0 man kennt euch Wirte« - sagte Vult und faßte die ganze 20 

Tafel - »ihr seid wohl ebenso begierig darhinter her, was euer 
Gast für ein Vogel ist, als irgendein regierender Hof in Deutsch
land, der gleich abends nach dem Tor- und Nachtzettel aller 
Einpassanten greift, weil er keinen bessern Index Autorum kennt 
als diesen.« 

Vult setzte mit einem angeketteten Schiefer-Stift auf den 
Schiefer mit Schiefer - so wie unser Fichtisches Ich zugleich 
Schreiber, Papier, Feder, Dinte, Buchstaben und Leser ist - sei
nen Namen so: »Peter Gottwalt Harnisch, K. K. offner ge
schworner Notarius und Tabellio, geht nach Haßlau.« Darauf 30 

nahm ihn Walt, um sich auch als Notarius selber zu verhören 
und seinen Namen und Charakter zu protokoll und zu Papier 
zu bringen. 

Erstaunt sah er sich schon darauf und schauete den Grünhut 
an, dann den Wirt, welcher wartete, bis Vult den Schiefer nahm 
und dem Wirte mit den Worten gab: »Nachher, Freund! - ce 
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n' est qu'un petit tour que je joue a notre hote«, sagt' er mit so 
sclmeller Aussprache, daß Walt kein Wort verstand und daher 
erwiderte: »Oui.« Aber durch seinen verwirrten Rauch schlugen 
die freudigsten Funken; alles verhieß, glaubte er, eines der 
schönsten Abenteuer; denn er war dermaßen mit Erwartungen 
ganz romantischer Naturspiele des Schicksals, frappanter Meer
wunder zu Lande ausgefüUet, daß er es eben nicht über sein Ver
muten gefunden hätte - bei aller Achtung eines Stubengelehrten 
und Schulzensohns für höhere Stände -, falls ihm etwa eine 

10 Fürstentochter einmal ans Herz gefallen wäre, oder der fürstliche 
Hut ihres Herrn Vaters auf den Kopf. Man weiß so wenig, wie 
die Menschen wachen, noch weniger, wie sie träumen, nicht ihre 
größte Furcht, geschweige ihre größte Hoffnung. Der Schiefer 
war ihm eine Kometenkarte, die ihm Gott weiß welchen neuen 
feurigen Bartstern ansagte, der durch seinen einförmigen Le
bens-Himmel fahren würde. »Herr Wirt, « - sagte V ult freudig, 
dem seine beherrschende Rolle so wohltat wie sein sanfter Bru
der ohne Stolz - »servier' Er hier ein reiches Souper, und trag' Er 
uns ein Paar Flaschen vom besten aufrichtigsten Krätzer auf, den 

20 er auf dem Lager hält.« 
Walten schlug er einen Spaziergang auf den benachbarten 

Herrnhuter Gottesacker vor, während man fege; »ich ziehe dro
ben«, fügt' er bei, »mein Flauto traverso heraus und blase ein 
wenig in die Abendsonne und über die toten Herrnhuter hin
über; -lieben Sie das Flauto?« - »0 wie sehr gut sind Sie gegen 
einen fremden Menschen!« antwortete Walt mit Augen voll 
Liebe; denn das Ganze des Flötenspielers verkündigte bei allem 
Mutwillen des Blicks und Mundes heimliche Treue, Liebe und 
Rechtlichkeit. ,NI ohllieb' ich«, fuhr er fort, »die Flöte, den Zau-

30 berstab, der die innere Welt verwandelt, wenn er sie berührt, 
eine Wünschelrute, vor der die innere Tiefe aufgeht.« - »Die 
wahre Mondachse des innern Monds«, sagte V ult. »Ach, sie ist mir 
noch sonst teuer«, sagte W alt und erzählte nun, wie er durch sie 
oder an ihr einen geliebten Bruder verloren - und. welchen 
Schmerz er und die Eltern bisher getragen, da es ein kleinerer sei, 
einen Verwandten im Grabe zu haben, als in jeder frohen Stunde 
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sich zu fragen: mit welcher dunklen, kalten mag jetzt der 
Flüchtling auf seinem Brett im Weltmeer ringen? »Da aber Ihr 
Herr Bruder ein Mann von musikalischem Gewicht sein soll, so 
kann er ja ebensogut im Überflusse schwimmen als im W~lt
meer«, sagte er selber. 

»Ich meine,« versetzte Walt, »sonst dachten wir so traurig, jetzt 
nicht mehr; und da war es kein Wunder, wenn man jede Flöte 
für ein Stummenglöckchen hielt, das der in Nacht hinaus ver-: 
lorne Bruder hören ließ, weil er nicht zu uns reden konnte.« 
Unwillkürlich fuhr Vult nach dessen Hand, gab sie ebenso IO 

schnell zurück, sagte: »Genug! Mich rühren 100 Sachen zu stark 
- Himmel, die ganze Landschaft hängt ja voll Duft und Gold!« 

Aber nun vermochte sein entbranntes Herz keine halbe Stunde 
länger den Kuß des brüderlichen aufzuschieben; so sehr hatte die 
vertrauende unbefangene Bruderseele heute und gestern in seiner 
Brust, aus welcher die Winde der Reisen eine Liebes-Kohle nach 
der andern verweht hatten, ein neues Feuer der Bruderflammen 
angezündet, welche frei und hoch aufschlugen ohne das kleinste 
Hindernis. Stiller gingen jetzt beide im schönen Abend. Als sie 
den Gottesacker öffneten, schwamm er flammig im Schmelz ;'0 

tmd Brand der Abendsonne. Hätte Vult zelm Meilen umher 
nach einem schönen Postamente für eine Gruppe zwillings-brü
derlicher Erkennung gesucht, ein besseres hätt' er schwerlich 
aufgetrieben, als der Herrnhuter Totengarten war mit seinen 
flachen Beeten, worin Gärtner aus Amerika, Asia und Barby 
gesäet waren, die sich alle auf einander mit dem schönen Lebens
Endreim »heimgegangen« reimten. Wie schön war hier der Kno
chenbau des Todes in Jugend-Fleisch gekleidet und der letzte 
blasse Schlaf mit Blüten wld Blättern zugedeckt! Um jedes stille 
Beet mit seinem Saat-Herzen lebten treue Bäume, und die ganze 30 

lebendige Natur sah mit ihrem jungen Angesicht herein. 
V uIt, der jetzt noch ernster geworden, freuete sich, daß er aller 

W ahrscheinli~hkeit nach vor keinem Kenner zu blasen habe, 
weil seine Brust, solcher Erschütterungen ungewohnt, heute 
nicht genug Atem für sein Spiel behielt. Er stellte sich weg vom 
Bruder, gegenüber der strahlenlosen Abendsonne, an einen. 
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Kirschbaum, aus welchem das Brust- und Halsgeschmeide eines 
blühenden Jelängerjelieber wie eigne Blüte hing; und blies statt 
der schwersten Flöten-Passaden nur solche einfache Ariosos 
nebst einigen eingestreuten Echos ab, wovon er glauben durfte, 
daß sie ins unerzogne Ohr eines juristischen Kandidaten mit dem 
größten Glanz und Freuden-Gefolge ziehen würden. 

Sie tatens auch. Immer 'langsamer ging Gottwalt, mit einem 
langen Kirschzweige in der Hand, zwischen der Morgen- und 
der Abe~d-Gegend auf und nieder. Seliger als nie in seinem 

10 trocknen Leben war er, als er auf die liebäugelnde Rosen-Sonne 
losging und über ein breites goldgrünes Land mit Turmspitzen 
in Obstwäldern und in das glatte weiße Mutterdorf der schla
fenden stummen Kolonisten im Garten hineinsah, und wenn 
dann die Zephyre der Melodien die duftige Landschaft wehend 
aufzublättern und zu bewegen schienen. Kehrt' er sich um, mit 
gefärbtem Blick, nach dem Osthimmel und sah die Ebene voll 
grüner auf- und ablaufender Hügel wie Landhäuser und Rotun
den stehen und den Schwung der Laubholzwälder auf den fernen 
Bergen und den Himmel in ihre Windungen eingesenkt: so 

20 lagen und spielten die Töne wieder drüben auf den roten Höhen 
und zuckten in den vergoldeten Vögeln, die wie Aurorens 
Flocken umherschwammen, und weckten an einer düstern 
schlafenden Morgenwolke die lebendigen Blicke aufgehender 
Blitze auf. Vom Gewitter wandt' er sich wieder gegen das viel
farbige Sonnenland - ein Wehen von Osten trug die Töne -
schwamm mit ihnen an die Sonne - auf den blühenden Abend
wolken sang das kleine Echo, das liebliche Kind, die Spiele leise 
nach. - Die Lieder der Lerchen flogen gaukelnd dazwischen und 
störten nichts. - -

30 Jetzt brannte und zitterte in zartem Umr.iß eine Obstallee 
durchsichtig und riesenhaft in der Abendglut - schwer und 
schlummernd schwamm die Sonne auf ihrem Meer - es zog sie 
himmter - ihr goldner Heiligenschein glühte fort im leeren 
Blau - und die Echotöne schwebten und starben auf dem Glanz: 
Da kehrte sich jetzt Vult, mit der Flöte am Munde, nach dem 
Bruder um und sah es, wie er hinter ihm stand, von den Schar-
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lachflügeln der Abendröte und der gerührten Entzückung über
deckt und mit blödem stillen Weinen im blauen Auge. - Die 
heilige Musik zeigt den Menschen eine Vergangenheit und eine 
Zukunft, die sie nie erleben. Auch dem Flötenspieler quoll jetzt 
die Brust voll von ungestümer Liebe. Walt schrieb sie bloß den 
Tönen zu, drückte aber wild und voll lauterer Liebe die schöp
ferische Hand. Vult sah ihn scharf an, wie fragend. »Auch an 
meinen Bruder denk' ich«, sagte Walt; »und wie sollt' ich mich 
jetzt nicht nach ihm sehnen?« 

Nun warfVult Kopf-schüttelnd die Flöte weg - ergriff ihn - 10 

hielt ihn von sich, da er ihn umarmen wollte - sah ihm brennend 
ins fromme Gesicht und sagte: »Gottwalt, kennst du mich nicht 
mehr? Ich bin ja der Bruder.« - »Du? 0 schöner Himmel! -
Und du bist mein Bruder Vult?« schrie walt und stürzte atiilm. 
Sie weinten lange. Es donnerte sanft in Morgen. »Höre unsern 
guten Allgütigen !« sagte W alt. Der Bruder antwortete nichts. 
ohne weitere Worte gingen beide langsam Hand in Hand aus 
dem Gottesacker. 

N!Q 14. MODELL EINES HEBAMMENSTUHLS 

Projekt der Äther-Mühle - der Zauberabend 

Für zwei luftige Komödianten, die den Orest und Pylades sich 
einander abhören, mußte jeder beide halten, der ihnen aus dem 
Wirtshaus nachsah, wie sie unten in einer abgemähten Wiese 
sich in Lauf-Zirkeln umtrieben, mit langen Zweigen in der 
Ha~d, um ihre Vergangenheiten gegeneinander auszutauschen. 
Aber der Tausch war zu schwer. Der Flötenspieler versicherte, 
sein Reiseroman - so künstlich gespielt auf dem breiten Europa-

20 

so niedlich durchflochten mit den seltensten confessions - stets 
von neuem gehoben durch die Windlade und Hebemaschine 
der Flute de travers - wäre zwar für die Magdeburger Zenturia- 30 

toren, wenn sie ihm nachschreibend nachgezogen wären, ein 
Stoff und Fund gewesen, aber nicht für ihn jetzt, der dem Bruder 
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andere Sachen zu sagen habe, besonders zu fragen, besonders 
über dessen Leben. Etwas von dieser Kürze mocht' ihm auch der 
Gedanke diktieren, daß in seiner Geschichte Kapitel vorkämen, 
welche die herzliche Zlmeigung, womit der unschuldige, ihn 
freudig beschauende Jüngling seine erwiderte, in einem so welt
unerfahrnen reinen Gemüte eben nicht vermehren könnten; er 
merkte an sich - da man auf Reisen unverschämt ist -, er sei fast 
zu Hause'. 

Walts Lebens-Roman hingegen wäre schnell in einen Univer-
10 sitätsroman zusammengeschrumpft, den er zu Hause auf dem 

Sessel spielte durch Lesen der Romane, und seine Acta erudito
rum in den Gang eingelaufen, den er in den Hörsaal machte und 
zurück in sein viertes Stockwerk - wenn nicht das Van der 
Kabelsehe Testament gewesen wäre; aber durch dieses hob sich 
der Notar mit seiner Geschichte. 

Er wollte den Bruder mit den Notizen davon überraschen; 
aber dieser versicherte, er wisse schon alles, sei gestern beim 
Examen gewesen und unter dem Zanke auf dem Pelzapfelbaum 
gesessen. -

20 Der Notar glühte schamrot, daß Vult seinen Zom-Kaskatel-
len und seinen Versen zugehorcht; - er sei wohl, fragt' er ver
wirrt, schon mit dem Herrn van der Harnisch angekommen, 
der mit dem Kandidaten von ihm gesprochen. »Jawohl,« sagte 
Vult, »denn ich bin jener Edelmann selber.« Walt mußte fort-

o staunen und fortfragen, wer ihm denn den Adel gegeben. »Ich an 
Kaisers Statt,« versetzte dieser, »gleichsam so als augenblicklicher 
sächsischer Reichsvikarius des guten Kaisers; es ist freilich nur 
Vikariats-Adel.« - Walt schüttelte moralisch den Kopf. »Und 
nicht einmal der,« sagte Vult, »sondern etwas ganz Erlaubtes 

30 nach Wiarda 1 , welcher sagt, man könne ohne Bedenken ein von 
entweder vor den Ort oder auch vor den Vater setzen, von wel
chem man komme; ich konnte mich nach ihm ebensogut Herr 
von Elterlein umtaufen als Herr von Harnisch. Nennt mich 
einer gnädiger Herr, so weiß ich schon, daß ich einen Wiener' 

, Wiarda über deutsche Vor- und Geschlechtsnamen, S. 216-221. 
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höre, der jeden bürgerlichen Gentlemalt so anspricht, und lass' 
ihm gern seine so unschuldige Sitte.«-

»Aber du konntest es gestern aushalten,« sagte Walt, »die Eltern 
zu sehen und den Jammer der Mutter unter dem Essen über dein 
Schicksal zu hören, olme herab und hinein an die besorgten Her
zen zu stürzen?« -

»So 'lange saß ichnicht auf dem Baume - - Walt,« sagt' er, 
plötzlich vor ilm vorspringend - »Sieh mich an! Wie Leute ge
wöhnlich sonst aus ihren Not- und Ehrenzügen durch Europa 
heimkommen, besonders wie morsch, wie zerschabt, wie zer- 10 

schossen gleich Fahnen, braucht dir wohl niemand bei deiner 
ausgedehnten Lektüre lange zu sagen; - ob es gleich sehr erläu
tert würde, wenn man dir dazu einen Falmenträger dieser Art -
dir unbekannt, aber aus einem altgräflichen Hause gebürtig und 
dessen Ahnenbildersaal mit sich als Hogarths Schwanzstück und 
Finalstock beschließend - wenn man dir jenen Grafen vorhalten 
könnte, der eben jetzt vollends in London versiert und einst nie 
mehr Arbeit vor sich finden wird, als wenn er von den Toten 
auferstehen will und sich seine Glieder, wie ein Frühstück in 
Paris, in der halben alten Welt zusammenklauben muß, die Wir- 20 

belhaare auf den Straßendämmennach Wien- die Stimmein den 
Konservatorien zu Rom - seine erste Nase in Neapel, wo sich 
mehrere Statuen mit zweiten ergänzen - seine anus cerebri 
(diese Gedächtnis-Sitze nach Hoobocken) und seine zirbeldrüse 
und mehrere Sachen in der Propaganda des Todes mehr als des 
Lebens - - Kurz der Tropf (er hat mir den Redefaden verworren) 
findet nichts auf dem Kirchhof neben sich als das, worein er 
jetzt, wie andere Leichen auf dem St. IImozenz-Kirchhof in 
Paris, ganz verwandelt ist, das Fett - - Nun aber beschau' mich 
und die JÜllglingsrosen - das Männermark - die Reisebräune - 30 

die Augenflammen - das volle Leben: was fehlt nlir? Was dir 
fehlet - etwas zu leben. Notar, ich bin nicht sehr bei Geld.« 

»Desto besser« - versetzte Walt so gleichgültig, als kenn' er das 
Schöpfrad aller Virtuosen ganz gut, das sich immer zu füllen und 
zu leeren, eigentlich aber nur durch beides umzuschwingen 
sucht - »ich habe auch nichts, doch haben wir beide die Erb-
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schaft« ... Er wollte noch etwas Freigebiges sagen, aber Vult un
terfuhr ihn: »Ich ~ollte vorhin nur andeuten, Freund, daß ich 
mithin in Ewigkeit nie mich in verlorner Sohnes-Gestalt vor die 
Mutter stelle - und vollends vor den Vater! - Freilich, könnt' ich 
mit einer langen Stange von Gold in die Haustüre einschreiten! 
- - Bei Gott, ich wollte sie oft beschenken - ich nahm einmal ab
sichtlich Extrapost, um ihnen eine erkleckliche Spiel-Summe 
(nicht auf der Flöte, sondern auf der Karte erspielt) zugleich mit 
meiner Person schneller zu überreichen; leider aber zehr' ichs 

IO gerade durch die Schnelle selber auf und muß auf halbem Weg 
leer umwenden. Glaub' es mir, guter Bruder, ob ichs gleich sage. 
Sooft ich auch nachher ging und flötete, das Geld ging auch 
flöten.« 

»Immer das Geld!« - sagte Walt - »die Eltern geht nur ihr 
Kind, nicht dessen Gaben an; könntest du so scheiden und zumal 
die liebe Mutter in der langen nagenden Sorge lassen, woraus du 
mich erlöset?« - »Gut!« sagt' er. »So mög' ihnen denn durch 
irgendeinen glaubwürdigen Mann aus Amsterdam oder Haag, 
etwan durch einen Herrn van der Harnisch, geschrieben werden, 

20 ihr schätzbarer Sohn, den er persönlich kenne und schätze, emer
giere mehr, habe jetzt Mittel und vor tausenden das Prä und 

. lange künftig an, so wie jetzt aus. Ach was! Ich könnte selber 
nach Elterlein hinausreiten, Vults Geschichte erzählen und be
schwören und falsche Briefe von ihm an mich vorzeigen - die 
noch dazu wahre wären -, nämlich dem Vater; die Mutter, 
glaub' ich, erriete mich, oder sie bewegte mich, denn ich liebe sie 
wohl kindlich! - Scheiden, sagtest du? Ich bleibe ja bei dir, 
Bruder!« 

Das überfiel den Notarius wie eine versteckte Musik, die an 
30 einem Geburtstage herausbricht. Er konnte nicht aufhören, zu 

jubeln und zu loben. Vult aber eröffnete, warum er dableibe, 
nämlich erstlich und hauptsächlich, um ihm als einem arglosen 
Singvogel, der besser oben fliegen als unten scharren könne, 
unter dem adeligen Inkognito gegen die sieben Spitzbuben bei
zustehen; denn, wie gesagt, er glaube nicht sonderlich an dessen 
Sieg. 
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»Du bist freilich«, versetzte Walt betroffen, »ein gereiseter 
Weltmann, und ich hätte zu wenig gelesen und gesehen, wollt' 
ich das nicht merken; aber ich hoffe doch, daß ich, we1l1l ich mir 
immer meine Eltern vorhalte, wie sie so lange angekettet auf 
dem dUllStigen Ruderschiffe der Schulden ein bitteres Leben 
befahren, und we1l1l ich alle meine Kräfte zur Erfüllung der 
Testaments-Bedingungen zusamme1l1lehme, ich hoffe wohl, 
daß ich dann die Stunde eJ:zwinge, wo ihnen die Ketten entzwei
geschlagen und sie auf ein grünes Ufer einer Zuckerinsel ausge
schifft sind und wir lIDS alle frei UIlter dem Himmel umarmen. 10 

Ja, ich hatte bisher gerade die umgekehrte Sorge für die armen 
Erben selber, an deren Stelle ich mich dachte,'we1l1l ich sie um 
alles brächte; und nur die Betrachtung machte mich ruhig, daß 
sie doch die Erbschaft, schlüg' ich sie auch aus, nicht bekämen 
und daß ja meine Eltern weit ärmer sind und mir näher.« 

»Der zweite GrUlld,« - versetzte V ult -, »warum ich in Haßlal1 
verbleibe, hat mit dem ersten nichts zu tun, sondern alles bloß 
mit einer göttlichen Windmühle, die der blaue Äther treibt, 
und auf welcher wir beide Brot - du erbst indes immer fort -, 
soviel wir brauchen, mahlen kÖ1l1len. Ich weiß nicht, ob es sonst 20 

nicht noch für illlS beide etwas so Angenehmes oder Nützliches 
gibt als eben die Äthermühle, die ich projektieren will; die Fri
siermühlen der Tuchscherer, die Bandmühlen der Berner, die 
Molae asinariae oder Eselsmühlen der Römer kommen nicht in 
Betracht gegen meine.« 

Walt war in größter Spannung UIld bat sehr darum. »Drob~n 
bei einem Glas Krätzer«, versetzte Vult. Sie eilten den Hügel auf 
zum Wirtshaus. Dri1l1len taten sich schon an einem Tische, der 
die Marschalls-, Pagen- UIld Lakaientafel war, schnelle Freß
zangen auf UIld zu. Der Wein wurde auf einen Stuhl gesetzt ins 30 

Freie. Das weiße Tischtuch ihres verschobenen Soupers glänzte 
schon aus der wandlosen Stube herab. Vult fmg damit an, daß 
er dem Modelle der künftigen Äthermühle das Lob von Walts 
gestrigen Streckversen vorausschickte - daß er sein ErstaUllen 
bezeugte, wie Walt, bei sonstigem Überwallen im Leben, doch 
jene Ruhe im Dichten habe, durch welche ein Dichter es dem 
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Wasser-Rennen der Bayerinnen gleichtut, welche mit einem 
Scheffel Wasser oder Hippokrene auf dem Kopfe unter der Be
dingung wettlaufen, nichts zu verschütten, und daß er fragte, 
wie er als Jurist zu dieser poetischen Ausbildung gekommen. 

Der Notarius trank mit Geschmack den Krätzer und sagte, 
zweifelnd vor Freude: wenn würklich etwas Poetisches an ihm 
wäre, auch nur der Flaum einer Dichterschwinge, so käme es 
freilich von seinem ewigen Bestreben in Leipzig her, in allen 
vom Jus freigelassenen Stunden an gar nichts zu hangen, an gar 

10 nichts aufzukletteOl als am hohen Olymp der Musen, dem Göt
tersitze des Herzens, wiewohl ihm noch niemand recht gegeben 
als Goldine und der Kandidat; »aber, guter Vult, scherze hier 
nicht mit mir. Die Mutter nannte dich schon früh den Spaßer. 
Ist dein Urteil Ernst?« ~ »Ich will hier den Hals brechen, Tabellio,« 
versetzte Vult, »bewunder' ich nicht dich und deine Verse aus 
voller Kunst-Seele. Hör' erst weiter!«-

»Ach warum werd' ich denn so überglücklich?« (unterbrach 
ihn walt und trank) »Gestern fmd' ich den Plato, heute dich, 
gerade zwei Nummern nach meinem Aberglauben. Du hörtest 

20 gestern alle Verse?« - Mitten unter dem heftigen Auf- und Ab
schreiten suchte er immer das Wirtskind, das im. Hofe unter der 
Baute von Kartoffeln-Samenkapseln furchtsam auf guckte, 
jedesmal sehr anzulächeln, damit es nicht erschräke. 

Vult [mg, ohne ihm zu antworten, sein Mühlen-Modell fol
gendermaßen vorzulegen an, sehr unbesorgt, wie jeder Rei
sende, über ein zufälliges fünftes Ohr: 

»Andächtiger Mitbruder und Zwilling! Es gibt Deutsche. Für 
sie schreiben dergleichen. Jene fassen es nicht ganz, sondern 
rezensieren es, besonders exzellenten Spaß. Sie wollen der poeti-

30 schen Schönheitslinie ein Linienblatt unterlegen; dabei soll der 
Autor noch nebenher ein Amt haben, was aber so schlimm ist,als 
wenn eine Schwangere die Pocken zugleich hat. Die Kunst sei 
ihr Weg und Ziel zugleich. Durch den jüdischen Tempel durfte 
man nach Lightfoot nicht gehen, um bloß nach einem andern 
Orte zu gelangen; so ist auch ein bloßer Durchgang durch den 
Musentempel verboten. Man darf nicht den Parnaß passieren, 
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umin ein fettes Tal zu laufen. - Verdammt! Lass' mich anders an
fangen! zanke nicht! Trinke! - Jetzt: 

Walt! 

Ich habe nämlich auf meinen Flötenreisen ein satirisches Werk 
in den Druck gegeben als Manuskript, die grönländischen Prozesse 
in zwei Bänden anno 1783 bei Voß und Sohn in Berlin.« (»Ich 
erstaune ganz«, sagte Walt verehrend.) »Ich würde ,dich inzwi
schen ohne Grund mit Lügen besetzen, wenn ich dir verkündi
gen wollte, die Bekanntmachung dieser Bände hätte etwan 
mich oder die Sachen selber im geringsten bekannt gemacht. 10 

Nimmt man sechs oder sieben Schergen, zugkich Schächer und 
Schächter, aus - und hier fallen zwei auf die Allgemeine deutsche 
Bibliothek, die also wohl einer sind -, so hat leider keine Seele 
die Scripta getadelt und gekannt. Es ist hier - wegen deiner Un
geduld nach der versprochenen Äthermühle - wohl nicht der 
Ort, es glücklich auseinanderzusetzen warum; - habe genug, 
wenn ich dir schwöre, daß die Rezensenten Sünder sind, aber 
arme, echte Gurkenmaler, die sich daher Gurken herausnehnlen, 
Grenzgötter ohne Arme und Beine auf den Grenzhügeln der . 
Wissenschaften, und daß wir alle hinauf und hinab florieren 20 

würden, gäb' es nur so viele gute Kunstrichter als Zeitungen, für 
jede einen, so wie es wirklich so viele meisterhafte Schauspieler 
gibt als - eine in die andere übergerechnet - Truppen. 

Es ist eine der verwünschtesten Sachen. Oft rezensiert die 
Jugend das Alter, noch öfter das Alter die Jugend, eine Rektors
Schlafhaube kämpfet gegen eine Jünglings-Sturmhaube-

Wie Kochbücher arbeiten sie für den Geschmack, ohne ihn zu 
haben-

Solchen Sekanten, Kosekanten, Tangenten, Kotangenten 
kommt alles exzentrisch vor, besonders das Zentrum; der Kurz- 30 

sichtige fmdet nach Lambert1 den Kometenschwanz viel länger 
als der Weitsichtige -

Sie wollen den Schiffskiel des Autors lenken, nämlich den or-

1 Lamberts Beiträge zur Mathematik III. B. p. 236. 
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dentlichen Schreib-Kiel, sie wollen den Autor mit ihrem Rich
terstabe, wie Minerva mit ihrem Zauber-Stabe den Ulysses, in 
einen Bettler und Greis verkehren -

Sie wollen die erbärmlichsten Dinge bei Gott« - (Des Notars 
Gesicht zog sich dabei sichtlich ins lange, weil er wie jeder, der 
nur gelehrte Zeitungen hält, aber nicht macht und kennt, von 
einer gewissen Achtung für sie, vielleicht gar einer hoffenden, 
nicht frei war.) 

»Indes jeder Mensch« - fuhr jener fort - »sei billig; denn ich 
IO darf nicht übersehen, daß es mit Büchern ist wie mit Pökelfleisch, 

von welchem Huxham dartat, daß es zwar durch mäßiges Salz 
sich lange halte, aber auch durch zu vieles sogleich faule und 
stinke - Notarius, ich machte das Buch zu gut, mithin zu 
schlecht.« -

»Du wimmelst von Einfällen« - (versetzte Walt) »scherzhaft zu 
reden, hast du so viele Windungen und Köpfe wie die lernäischc 
Schlange.« 

,»Ich bin nicht ohne Witz,« - erwiderte Vult in vergeblicher 
Absicht, daß der Bruder lache -, »abcr du reißest mich aus dem 

20 Zusammenhang. - Was kann ich nuh dabei machen? Ich allein 
nichts; aber mit dir viel, nämlich ein Werk; ein Paar Zwillinge 
müssen, als ihr eigenes Widerspiel, zusammen einen Einling, ein 
Buch zeugen, einen trefflichen Doppel-Roman. Ich lache darin, 
du weinst dabei oder fliegst doch - du bist der Evangelist, ich das 
Vieh darhinter - jeder hebt den andern - alle Parteien werden 
befriedigt, Mann und Weib, Hof und Haus, ich und du. - Wirt, 
mehr Krätzer, aber aufrichtigen! - Und was sagst du nun zu 
diesem Projekt und Mühlengang - wodurch wir beide herrlich 
den Mahlgästen Himmelsbrot verschaffen können, und uns 

30 Erdenbrot, was sagst du zu dieser Mtlsenroß-Mühle?« -
Aber der Notar konnte nichts sagen, er fuhr bloß mit einer 

Umhalsung an den Projektmacher. Nichts erschüttert den 
Menschen mehr - zumal den belesenen - als der erste Gedanke 
seines Drucks. Alte tiefe Wünsche der Brust standen auf einmal 
aufgewachsen in Walten da und blühten voll; wie in einem süd
lichen Klima fuhr in ihm jedes nordische Strauchwerk zum 
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Palmenhain auf; er sah sich bereichert und berühmt undwochen
lang auf dem poetischen Geburtsstuhl. Er zweifelte in der Ent
zückung an nichts als an der Möglichkeit und fragte, wie zwei 
Menschen schreiben könnten, und woher ein romantischer Plan 
zu nehmen sei. 

»Geschichten, Walt, hab' ich auf meinen Reisen an 1001 erlebt, 
nicht einmal gehört; diese werden sämtlich genommen, sehr gut 
verschnitten und verkleidet. Wie Zwillinge in ein Dintenfaß 
tunken? Beaumont und Fletcher, sich hundsfremd, nähten an 
einem gemeinschaftlichen Schneider-Tische Schauspiele, nach IO 

deren Naht und Suturen noch bis heute die Kritiker fühlen und 
tasten. Bei den spanischen Dichtern hatte oft ein Kind an neun 
Väter, nämlich eine Komödie, nämlich Autoren. Und im I sten 
Buch Mosis kannst du es am allerersten lesen, wenn du den Pro
fessor Eichhorn dazu liesest, der allein in der Sündflut drei Auto
ren annimmt, außer dem vierten im Himmel. Es gibt in jedem 
epischen Werke Kapitel, worüber der Mensch lachen muß, 
Ausschweifungen, die das Leben des Helden unterbrechen; 

, diese kann, denk' ich, der Bruder machen und liefern, der die 
Flöte bläset. Freilich Parität, wie in Reichsstädten, muß sein, die 20 

eine Partei muß so viele Zensoren, Büttel, Nachtwächter haben 
als die andere. Geschieht nun das mit Verstand, so mag wohl ein 
Werk zu hecken sein, ein Ledas-Ei, das sich sogar vom W olfi
schen Homer unterscheidet, an dem so viele Homeriden schrie
ben und vielleicht Homer selber.«-

»Genug, genug«, riefWalt. »Betrachte lieber den himmlischen 
Abend um uns her!« In der Tat blühten Lust und Lebens-Lob in 
allen Augen. Mehrere Gäste, die schon abgegessen, tranken ihren 
Krlig im Freien, alle Stände standen untereinander, die Autoren 
mitten im tiers-etat. Die Fledermäuse schossen als Tropikvögel 30 

eines schönen Morgens um die Köpfe. An einer Rosen-Staude 
krochen die Funken der Johanniswürmlein. Die fernen Dorf
glocken riefen wie schöne verhallende Zeiten herüber und ins 
dunkle Hirtengeschrei auf den Feldern hinein. Man brauchte so 
spät auf allen Wegen, nicht einmal in dem Gehölze, Lichter, und 
man konnte bei d~m Schein der Abendröte die hellen Köpfe 
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deutlich durch das hohe Getreide waten sehen. Die Dämmerung 
lagerte sich weit und breit nach Westen hinein, mit der scharfen 
Mond-Krone von Silber auf dem Kopfe; nur hinter dem Hause 
schlich sich, aber ungesehen, die große hohle Nacht aus Osten 
heran. In Mitternacht glomm es leise wie Apfelblüte an, und 
liebliche Blitze aus Morgen spielten herüber in das junge Rot. 
Die nahen Birken dufteten zu den Brüdern hinab, die Heu
Berge unten dufteten hinauf. Mancher Stern half sich heraus in 
die Dämmerung und wurde eine Flug-Maschine der Seele. 

10 Vult vergabs dem Notar, daß er kaum zu bleiben wußte. Er 
hatte so viele Dinge und unter ihnen den Krätzer im Kopfe; 
denn in diesem entsetzlichen Weine, wahrem Weinbergs- Un
kraut für Vult, hatte sich der arme Teufel- dem Wein so hoch 
klang wie Äther - immer tiefer in seine Jahre zurückgetrunken, 
ins 20 te, 18 te und letztlich ins 15 te. 

Auf Reisen trifft man Leute an, die darauf zurückschwimmen 
bis ins Ite Jahr, bis an die Quelle. Vormittags predigen es die 
Äbte in ihren Visitationspredigten : werdet wie die Kinder! 
Und abends werden sie es samt dem Kloster, und beide lallen 

20 kindlich. 
»Warum siehst du mich so an, geliebter Vult?« sagte Walt. -

»Ich denke an die vergangenen Zeiten,« versetzte jener, »wo wir 
uns so oft geprügelt haben; wie Familienstücke hängen die Ba
taillenstücke in meiner Brust - ich ärgerte mich damals, daß ich 
stärker und zorniger war und du mich doch durch deine elasti
sche wütige Schnelle aller Glieder häufig unter bekamst. Die 
unschuldigen Kinderfreuden kommen nie wieder, walt!« 

Aber der Notar hörte und sah nichts als Apollos flammenden 
Sonnenwagen in sich rollen, worauf schon die Gestalten seines 

30 künftigen Doppelromans kolossalisch standen und kamen; un
willkürlich macht' er große Stücke vom Buche fertig und konnte 
sie dem verwunderten Bruder zuwerfen. Dieser wollte endlich· 
davon aufhören, aber der Notar drang noch auf den Titel ihres 
Buchs. Vult schlug Flegeljahre vor; der Notar sagte offen heraus, 
wie ihm ein Titel widerstehe, der teils so auffallend sei, teils so 
wild. »Gut, so mag denn die Duplizität der Arbeit schon auf dem 



FLEGELJAHRE 

ersten Blatte bezeichnet werden, wie es auch ein neuerer belieb
ter.Autor tut, etwan: Hoppelpoppel oder das Herz.« Bei diesem 
Titel mußte es bleiben. 

Beide mengten sich wieder in die Gegenwart ein. 
Der Notar nahm ein Glas und drehte sich von der Gesellschaft 

ab und sagte mit tropfenden Augen zu Vult: »Auf das Glück 
unserer Eltern und auch der armen Goldine! Sie sitzen jetzt 
gewiß ohne Licht in der Stube und reden von uns.« - Hierauf zog 
der Flötenist sein Instrument hervor und blies der Gesellschaft 
einige gemeine Schleifer vor. Der lange Wirt tanzte darnach 10 

langsam und zerrend mit dem schläfrigen Knaben; manche 
Gäste regten den Takt~Schenkel; der Notarius weinte dazu selig 
und sah ins Abendrot. »Ich möchte wohl« - sagt' er dem Bruder 
ins Ohr - »die armen Fuhrleute sämtlich in Bier freihalten.« -
»Wahrscheinlich,« sagte Vult, »würfen sie dich dann aus point 
d'honneur den Hügel hinunter. Himmel! sie sind ja Krösi gegen 
lIDS und sehen herab.« Vult ließ den Wirt plö,tzlich, statt zu tan
zen, servieren; so ungern der Notarius in seine Entzückung hin
ein essen und käuen wollte. 

»Ich denke roher,« sagte Vult, »ich respektiere alles, was zum 20 

Magen gehört, diese Montgolfiere des Menschen-Zentaurs; der 
Realismus ist der Sancho Pansa des Idealismus. - Aber oft geh' 
ich weit und mache in mir edle Seelen, z.B. weibliche, zum Teil 
lächerlich, indem ich sie essen und als Selbst-Futterbänke ihre 
untern Kilmbacken so bewegen lasse, daß sie dem Tier vor
schneiden.« 

Walt unterdrückte sein Mißfallen an der Rede. Beglückt aßen 
sie oben vor der ausgebrochenen Wand; die Abendröte war das 
Tafellicht. Auf einmal rauschte mit verlornem Donnern eine 
frische Frühlingswolke auf Laub und Gräser herunter, der helle 30 

goldne Abendsaum blickte durch die herabtropfende Nacht, 
die Natur wurde eine einzige Blume und duftete herein, und die 
erquickte gebadete Nachtigall zog wie einen langen Strahl einen 
heißen langen Schlag durch die kühle Luft. »Vermissest du jetzt 
sonderlich«, fragte Vult, »die Park-Bäume, den Paruckenbaum, 
den Gerberbaum - oder hier oben die Bedienten, die Servicen, 
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den Goldteller mit seinem Spiegel, damit darauf die Portion mit 
falschen Farben schwimme?« - »Wahrlich nicht«, sagte Walt; 
»sieh, die schönsten Edelsteine setzt die Natur auf den Ring unse
res Bundes« - und meinte die Blitze. Die Luftschlösser seiner 
Zukunft waren golden erleuchtet. Er wollte wieder vom Dop
pel-Romane und dem Stoff dazu anfangen - und sagte, er habe 
hinter der Schäferei heute drei hineinpassende Streck~erse ge
macht. Aber der Flötenist, einer und derselben Materie bald 
überdrüssig und nach Rührungen ordentlich des Spaßes bedürf-

10 tig, ftagte ihn: warum er zu pferde gegangen? »Ich und der 
Vater«, 'sagte Walt ernst, »dachten, eh wir von der Erbschaft 
wußten, ich würde dadurch der Stadt und den Kunden bekann
ter; weil man unter dem Tore,wie du weißt, nur die Reiter ins 
Intelligenzblatt setzt.« Da brachte der Flötenist wieder den alten 
Reiterscherz auf die Balm und sagte: ))der Schimmel gehe, wie 
nach Winckelmann die großen Griechen, stets langsam und ge
setzt - er habe nicht den Fehler der Uhren, die immer schneller 
gehen, je älter sie werden- ja vielleicht sei er nicht älter als Walt, 
wiewohl ein pferd stets etwas jünger sein sollte als der Reiter, so 

20 wie die Frau jünger als der Mann - ein schönes römisches Sta 
Viator, Steh', Weg-Machender! bleibe der Gaul für den, so 
darauf sitze« ... 

)0 lieber Bruder,« - sagte WaIt sanft, aber mit der Röte der 
Empfmdlichkeit und Vults Laune noch wenig fassend und be
lachend - )zieh mich damit nicht mehr auf, was kann ich dafür?« 
- ) N u, nu, warmer Aschgraukopf, « - sagte V uIt und fuhr mit der 
Hand über den Tisch und unter alle seine weiche Locken, strei
chelnd Haar und Stirn - )lies mir denn deine drei Polymeter vor, 
die du hinter der Schäferei gelammet.« 

30 Er las folgende: 

Das offene Auge des Toten 

Blick' mich nicht an, kaltes, starres, blindes Auge, du bist ein 
Toter, ja der Tod. 0 drücket das Auge zu, ihr Freunde, dann ist 
es nur Schlummer. 
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»Warst du so trübe gestimmt an einem so schönen Tage?« 
fragte Vult. »Selig war ich wie jetzt«, sagte Walt. Da drückte ihm 
Vult die Hand und sagte bedeutend: »Dann gefällts mir, das ist 
der Dichter. Weiter!« 

Der Kinderball 

Wie lächelt, wie hüpfet ihr, blumige Genien, kaum vo~ der 
Wolke gestiegen! Der Kunst-Tanz und der wahn schleppt euch 
nicht, und ihr hüpfet über die Regel hinweg. - Wie, es tritt die 
Zeit herein und berührt sie? Große Männer und Frauen stehen 
da? Der kleine Tanz ist erstarrt, sie heben sich ZUlU Gang und 10 

schauen einander ernst ins schwere Gesicht? Nein, nein, spielet 
ihr Kinder, gaukelt nur fort in eurem Traum, es war nur einer 
von mir. 

Die Sonnenblume und die Nachtviole 

Am Tage sprach die volle Sonnenblume: »Apollo strahlt, und 
ich breite mich aus, er wandelt über die Welt, und ich folge ihm 
nach.« In der Nacht sagte die Viole: »Niedrig steh' ich und ver
borgen - und blühe in kurzer Nacht; zuweilen schimmert 
Phöbus milde Schwester auf mich, da werd' ich gesehen und 
gebrochen ,und sterbe an der Brust.« 20 

»Die Nachtviole bleibe die letzte Blume im heutigen Kranz!« 
sagte V ult gerührt, weil die Kunst gerade so leicht mit ihm spie
len konnte als er mit der Natur, und er schied mit einer Umar
mung. In Walts Nacht wurden lange Violenbeete gesäet - an 
das Kopfkissen kamen durch die offue Wand die Düfte der er
quickten Landschaft heran und die hellen Morgentöne der 
Lerche - sooft er das Auge auftat, fiel es in den blauen vollge
stirnten Westen, an welchem die späten Sternbilder nacheinan
der hinunterzogen als Vorläufer des schönen Morgens. 
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Nm 15. RIESENMUSCHEL 

Die Stadt - chambre garnie 

Walt stand. mit einem Kopfe voll Morgenrot auf und suchte 
den brüderlichen, als er seinen Vater, der sich schon um 1 Uhr 
auf seine langen Beine gemacht, mit weiten Schritten und reise
bleich durch den Hoflaufen sah. Er hielt ihn an. Er mußte lange 
gegen den Straf prediger' seine Gegenwart durch die ausgebro
chene Mauer herunter verteidigen. Darauf bat er den müden 
Vater, zu reiten, indes er zu Fuße neben ihm laufe. Lukas nahm 

10 es ohne Dank an. Sehnsüchtig nach dem Bruder, der sich nicht 
zeigen durfte, verließ Walt die Bühne eines so holden Spiel
abends. 

Auf dem waagrechten Wege, der keinen Wassertropfen rollen 
ließ, bewegte sich das pferd ohne Tadel und hielt Schritt mit dem 
tauben Sohne, dem der Vater von der Sattel-Kanzel unzählige 
Rechts- und Lebensregeln herabwarf. Was konnte Gottwalt 
hören? Er sah nur in und außer sich glänzende Morgenwiesen 
des Jugendlebens, ferner die Landschaft auf beiden Seiten der 
Chaussee, ferner die dunklen Blumengärten der Liebe, den 

20 hohen hellen Musenberg und endlich die Türme und Rauch
säulen der ausgebreiteten Stadt. Jetzt saß der Vater mit dem Be
fehle an den Notarius ab, durchs Tor zum Fleischer zu reiten, in 
sein Logis, und um 10 uhr in den weichen Krebs zu gehen, wo 
man aufilm warten wolle, um mit ihm gehörig vor dem Magi
strate zu erscheinen. 

Walt saß auf und flog wie ein Cherub durch den Himmel. Die 
Zeit war so an~utig; an den Häuser-Reihen glänzte weißer Tag, 
in den grünen tauigen Gärten bunter Morgen, selber sein Vieh 
wurde poetisch und trabte ungeheißen, weil es seinem Stall nahe 

30 und aus dem herrnhutischen hungrig kam. - Der Notarius sang 
laut im Fluge des Schimmels. Im ganzen Fürstentum stand kein 
Ich auf einem so hohen Gehirnhügel als sein eigenes, welches da
von herab wie von einem Ätna in ein so weites Leben voll morga
nischer Feen hineinsah, daß die blitzenden Säulen, die umgekehr-
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ten Städte und Schiffe den ganzen Tag hängen blieben in der 
Spiegelluft. 

Unter dem Tore befragte man ihn: woher?» VOll Haßlau«, ver
setzte er entzückt, bis er den lächerlichen Irrtum eilig umbesserte 
und sagte: »Nach Haßlau.« Das Pferd regierte wie ein Weiser 
sich selber und brachte ihn leicht durch die bevölkerten Gassen 
an den Stall, wo er mit Dank und in Eile abstieg, um sofort seine 
»chambre garnie« zu beziehen. Auf den hellen Gassen voll Feld
geschrei, gleichsam Kompagniegassen eines Lustlagers, sah ers 
gern, daß er seinen Hausherrn, den Hofagent Neupeter, kaum 10 

fmden konnte. Er gewann damit die Zeit, die verschüttete Got
tes-Stadt der Kindheit auszuscharren und den Schutt wegzu
fahren, so daß zuletzt völlig dieselben Gassen ans Sonnenlicht 
kamen, ebenso prächtig, so breit und voll Paläste und Damen, 
wie die waren, durch welche er einmal als Kind gegangen. 
Ganz wie zum erstenmale faßte ihn die Pracht des ewigen Getö
ses, die sclmellen Wagen, die hohen Häuser mit ihren Statuen 
darauf und die flitternen Opern- und Galakleider mancher Per
son. Er konnte kaum annehmen, daß es in einer Stadt einen 
Mittwoch, einen Sonnabend und andere platte Bauerntage 20 

gebe, und nicht jede Woche ein hohes Fest von sieben Feierta
gen. Auch sehr sauer wurd' es ihm, zu glauben - sehen mußt' ers 
freilich -, daß so gemeine Leute wie Schuhflicker, Schneider
meister, Schmidte und andere Ackerpferde des Staats, die auf 
dieDörfer gehörten, mitten unter den feinsten Leuten wohnten 
lmd gingen. 

Er erstaunte über jeden Werkeltagshabit, weil er selber mitten 
in der Woche den Sonntag anhabend - den Nanking - gekom
men war; alle große Häuser füllte er mit geputzten Gästen und 
sehr artigen Herren und Damen an, die jene liebe-winkend be- 30 

wirteten, und er sah nach ilmen an alle Balkons und Erker hin
auf. Er warf helle Augen auf jeden vorübergehenden lackierten 
Wagen und auf jeden roten Schaul, auf jeden Friseur, der sogar 
werkeltags arbeitete und tafelfähig machte, und auf den Kopf
salat, der im Springbrunnen schon vormittags gewaschen 
wurde, anstatt in Elterlein nur Sonntagsabends. 
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Endlich stieß er auf die lackierte Türe mit dem goldgelben 
Titelblatt »Material-Handlung von Peter Neupeter et Com
pagnie« und ging durch die Ladentüre ein. Im Gewölbe wartete 
er es ab, bis die hin- und herspringenden Ladenschürzen alle 
Welt abgefertigt hätten. Zuletzt, da endlich nach der Anciennetc 
der Mahlgäste auch seine Reihe kam, fragte ihn ein freundliches 
Pürschchen, was ihm beliebe. »Nichts« - versetzte er so sanft, als 
es seine Stimme nur vermochte - »ich bekomme hier eine cham
bre garnie und wünsche dem Herrn Hofagenten mich zu zeigen.« 

10 - Man wies ihn an die Glastüre der Schreibstube. Der Agent
mehr Seide im Schlafrock tragend als die Gerichtsmännin im 
Sonntagsputz - schrieb den Brief-Perioden gar aus und empfmg 
mit einem Apfel-:-roten und -runden Gesichte den Mietsmann. 

Der Notarius gedachte wahrscheinlich, mit seinem Roßge
ruch und seiner Spießgerte zu imponieren als Reiter; aber für 
den Agenten - den wöchentlichen Lieferanten der größten Leute 
und den jährlichen Gläubiger derselben - war ein Schock beritte
ner Notarien von keiner sonderlichen Importanz. 

Er rief ganz kurz einem Laden-Pagen herrisch zu, den Herrn 
20 anzuweisen. Der Page rief wieder auf der ersten Treppe ein bild

schönes nettes, sehr verdrüßliches Mädchen heraus, damit sie den 
Herrn mit der Spießgerte bis zur vierten brächte. Die Treppen 
waren breit und glänzend, die Geländer figurierte Eisen-Guir
landen, alles froh erhellt, die Tür-Schlösser und Leisten schienen 
vergoldet, an den Schwellen lagen lange bunte Teppiche. Unter
wegs suchte er die Stumme dadurch zu erfreuen und zu belohnen, 
daß er sanft ihren Namen zu wissen wünschte. Flora heißet der 
Name, womit das schöne mürrische Ding auf die Nachwelt 
übergeht. 

30 Die chambre garnie ging auf. - Freilich nicht für jeden wäre 
sie gewesen, ausgenommen als chambre ardente; mancher, der 
im roten Hause zu Frankfurt oder im Egalitäts-Palaste geschla
fen, hätte an diesem langen Menschen-Koben voll Ururur
Möbeln, die man vor dem glänzenden Hause hier zu verstecken 
suchte, vieles freimütig ausgesetzt. Aber ein Polymetriker im 
Göttermonat der Jugend, ein ewig entzückter Mensch, der das 
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harte Leben stets, wic Ke1l1ler die harten Cartons von Raffael, 
bloß im (poetischen) Spiegel beschauet und mildert - der an 
eincr Fischer-, Hunds- und jeder Hütte ein Fenster aufmacht und 
ruft: ist das nicht prächtig draußen? - der überall, er sei im 
Eskurial, das wie ein Rost, oder in Karlsruh, das wie ein Fächer, 
odcr in Meinungen, das wie eine Harfe, oder in einem Seewurm
Gehäuse, das wie eine Pfeife gebauet ist, die Sommerseite fmdet 
und dem Roste Feuerung abgewi1l1let, dem Fächer Kühlung, der 
Harfen Töne, der See-Pfeife desfalls - ich meine überhaupt, ein 
Mensch wie der N otarius, der mit einem solchen Kopfe voll Aus- 10 

sichten übcr die weite Bienenflora seiner zukunft hin in den 
Bienenkorb einfliegt und einen flüchtigen Überschlag des 
Honigs macht, den er darein aus tausend Blumen tragen wird, 
ein solcher Mensch darf uns weiter nicht sehr in Verwunderung 
setzen, wemi er sogleich ans Abend-Fcnster schreitet, es auf
reißet und vor Floren entzückt ausruft: »Göttliche Aussicht! Da 
unten der Park - ein Abschnitt Marktplatz - dort die zwei Kirch
türme - drüben die Berge - Wahrlich sehr schön!« - De1l1l dem 
Mädchen wollt' er auch eine kleine Freude zuwenden durch die 
Zeichen der scinigen. 20 

Er warf jetzt sein gelbes Röckchen ab, um als Selbstquartier
mcistcr in Hemdärmeln alles so zu ordnen, daß, we1l1l er von der 
verdrüßlichen Erscheinung vor dem Stadtrate nach Hause käme, 
er sogleich ganz wic zu Hause scin kÖ1l1lte und nichts zu machen 
brauchte als die Fortsetzung seines Hiinmels und seinen Strcck
vcrs und etwas von dem abgekarteten Doppelroman. Den Ab
hub der Zeit, den Bodensatz der Mode, den der Agent im Zim
mer Eallcnlasscn, nahm er für schönc Handelszcichen, womit der 
Handelsma1l1l eine besondere Sorgfalt für ihn offenbaren wollen. 
Mit Freuden trug er von zwölf grünen, in Tuch und Kuhhaar 30 

gekleideten Sesseln die Hälfte - man k01l1lte sonst vor Sitzen 
nicht stehen - ins Schlafgemach zu einem lackierten Regen
schirm von Wachstuch und einem Ofenschirm mit einem 
Frauen-Schattenriß. Aus einer Kommode - einem Häuschen im 
Haus - zog er mit beiden Händen ein Stockwerk nach dem an
dern aus, um seine nachgefahrne fahrende Habe darein zu 
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schaffen. Auf einem Teetischchen von Zinn kOI1llte alles Kalte 
und das Heiße getrunken werden, da es beides so kühlte. Er er
staunte über den Überfluß, worin er künftig schwimmen sollte. 
DeI1ll es war noch eine. Paphose da (er wußte gar nicht, was es 
war) - ein Bücherschrank mit Glastüren, deren Rahmen und 
Schlösser ihm, weil die Gläser fehlten, ganz 1mbegreiflich waren, 
und worein er oben die Bücher schickte, unten die Notariats
Händel- ein blau angestrichener Tisch mit Schubfach, worauf 
ausgeschnittene bunte Bilder, Jagd-, Blumen- und andere 

10 Stücke, zerstreuet aufgepappet waren, und auf welchem er dich
ten kOI1llte, weI1ll ers nicht lieber auf einem Arbeitstischchen mit 
Rehfüßen ~nd einem Einsatz von lackiertem Blech tun wollte -
endlich ein Kammerdiener oder eine Servante, die er als Sekretär 
an den Schreibtisch drehte, um auf ihre Scheiben Papier, eine 
feine Feder zur Poesie, eine grobe zum Jus zu legen. Das sind 
vielleicht die wichtigem Pertinenzstücke seiner Stube, wobei 
man Lappalien, leere Markenkästchen, ein Nähpult, einen 
schwarzen basaltenen Kaligula, der aus Brust-Mangel nicht 
mehr stehen kOI1llte, ein Wandschränklein usw., nicht anschla-

2~ gen wollte. 
Nachdem er noch einmal seine Stiftshütte und deren Ordnung 

vergnügt überschauet und sich zum Fenster hinausgelegt und 
unten die weißen Kiesgänge und dunkeln vollaubigen Bäume 
besehen hatte: machte er sich auf den Weg zum Vater und 
freuete sich auf den Treppen, daß er in einem so kostbaren Hause 
ein elendes Wohn-Nest besitze. Auf der Treppe wurde er von 
einem hellblauen Couvert an die Hofagentin festgehalten. Es 
roch wie ein Garten, so daß er bald auf der Duft-Wolke mitten 
in die niedlichsten Schreibzimmer der schönsten Königiunen 

30 und HerzogiI1llen und LandgräfllUlen hineinschwamm ; indes 
hielt ers für Pflicht, durch das Ladengewölbe zu gehen und das 
Couvert redlich mit den Worten abzugeben: hier sei etwas an 
Madame. Hinter seinem Rücken lachte sämtliche Handels
Pagerie ungewöhnlich. 

Er traf seinen Vater in historischer Arbeit und Freude an. Die
ser stellte ihn als Universalerben sämtlichen Gästen vor. Er 



FLEGELJAHRE 

schämte sich, als eine Merkwürdigkeit dieser Art lange dem Be
schauen bloß zustehen, und beschleunigte die Erscheinung vor 
dem Stadtrat. Verschämt und bange trat er in die Ratsstube, wo 
er gegen seine Natur als ein hoher Saitensteg dastehen sollte, auf 
welchen andere Menschen wie Saiten gespannt waren; er schlug 
die Augen vor den Akzessit-Erbennieder, die gekommen waren, 
ihren Brotdieb abzuwägeIL Bloß der stolze Neupeter fehlte 
samt dem Kirchenrat Glanz, der ein viel zu berühmter Prediger 
auf dem Kanzel- und dem Schreibpulte war, um zur Schau eines 
lmgedruckten Menschen nur drei Schritte zu tun, von dem er 10 

die größte Begierde forderte, vielmehr Glanzen aufzusuchen. 
Der regierende Bürgermeister und Exekutor Kuhnold wurde 

mit einem Blick der heimliche Freund des Jünglings, der mit so 
errötendem Schmerz sich allein, vor den Augen stehender ge
fräßiger Zuschauer, an die gedeckte Glückstafel setzte. Lukas 
aber besichtigte jeden sehr scharf. 

Das Testament wurde verlesen. Nach dem Ende der 3 ten 
Klausel zeigte Kuhnold auf den Frühprediger Flachs, als den 
redlichen Finder und Gewil1l1er des Kabelschen Hauses; und 
Walt warf sclmell die Augen aufihn, und sie standen voll Glück- 20 

wünsche und Gönnen. 
Als er in der 4 ten Klausel sich anreden hör te vom toten W ohl

täter: so wäre er den Tränen, deren er sich in der Ratsstube 
schämte, zu nahe gekommen, wel1l1 er nicht über Lob und Tadel 
wechselnd hätte erröten müssen. Der Lorbeerkranz und die 
Zärtlichkeit, womit Kabel ihm jenen aufsetzte, begeisterte ilm 
mit einer ganz andern, heißem Liebe als das Füllhorn, das er über 
seine Zukunft ausschüttete. - Die darauf folgenden Stellen, 
welche für den Vorteil der sieben Erben allerlei aussprachen, ver
setzten dem Schultheiß den Atem, indem sie dem Sohne einen 30 

freiern gaben. Nur bei der 14 ten Klausel, der seiner unbefleckten 
Schwanenbrust den Schandfleck einer weiblichen Verführung 
zutrauete oder verbot, wurde sein Gesicht eine rote Flamme; 
wie konnte, dachte er, ein sterbender Menschenfreund so oft so 
unzart schreiben? 

Nach der Ablesung des 'restaments begehrte Knoll nach der 
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I I ten Klausel» Harnisch muß« einen Eid von ihm, nichts auf das 
Testament zu entlehnen. Kuhnold sagte, er sei nur »an Eides 
Statt« es zu geloben schuldig. »Ich kann ja zweierlei tun; denn es 
ist ja einerlei, Eid und an Eides Statt und jedes bloße Wort«, 
sagte Walt; aber der biedere Kuhnoldließ es nicht zu. Es wurde 
protokolliert, daß Walt den Notarius zum ersten Erbamt aus
wähle - Der Vater erbat sich Testaments-Kopie, um davon eine 
für den Sohn zu nehmen, welche dieser täglich als sein altes und 
neues Testament lesen und befolgen sollte - Der Buchhändler 

10 Paßvogel besah und studierte den Gesamt-Erben nicht ohne 
Vergnügen und verbarg ihm seine Sehnsucht nach den Gedich
ten nicht, deren das Testament, sagt' er, flüchtig erwähne - Der 
Polizei-Inspektor Harprecht nahm ihn bei der Hand und sagte: 
»Wir müssen uns öfters suchen, Sie werden kein Erb-Feind von 
mir sein, und ich bin ein Erbfreund ; man gewöhnt sich zusammen 
und kann sich dann so wenig entbehren wie einen alten Pfahl vor 
seinem Fenster, den man, wie Le Vayer sagt, nie ohne Empfrn
dung ausreißen sieht. Wir wollen einander dann wechselseitig 
mit Worten verkleinern; denn die Liebe spricht gern mit Ver-

20 kleinerungswörtern.« Walt sah ihm arglos ins Auge, aber Harp
recht hielt es lange aus. 

Ohne Umstände schied Lukas vom gerührten Sohne, um die 
Kabelschen Erbstücke, den Garten und das Wäldchen vor dem 
Tore und das verlorne Haus in der Hundsgasse, so lange zu be
sehen, bis der Ratsschreiber den letzten Willen mochte abge
schrieben haben. 

Gottwalt schöpfte wieder Frühlings-Atem, als er die Rats
stube wie ein enges dumpfiges Winterhaus voll frnsterer Blumen 
aus Eis verlassen hatte; so vieles hatt' ihn bedrängt; er hatte der 

30 unreinen Mimik des Hunds- und Heißhungers gemeiner Welt
Herzen zuschauen - und sich verhaßt und verworren sehen 
müssen - die Erbschaft hatte, wie ein Berg, die bisher von der 
Feme und der Phantasie versteckten und gefüllten Gräben und 
Täler jetzt in der Nähe aufgedeckt und sich selber weiter hinaus
gerückt - der Bruder und der Doppelroman hatten unaufhör
lich ihm in die enge Welt hinein die Zeichen einer unendlichen 
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gegeben und ihn gelockt, wie den Gefangnen blühende Zweige 
und Schmetterlinge, die sich außen vor seinen Gittern bewegen. 

Der liebliche Jesuiterrausch, den jeder den ganzen ersten Tag 
in einer neuen großen Stadt im Kopfe hat, war in der Ratsstube 
meistens verraucht. An der Wirtstafel, an der er sich einmietete, 

. kam unter der rauhen ehelosen Zivil-Kaserne von Sachwaltern 
lmd Kanzelisten über seine Zunge, außer etwas Weniges von 
einer geräucherten, nichts, kein warmer Bruder-Laut, den er 
hätte aussprechen oder erwidern können. Den Bruder Vult 
wußt' er nicht zu fmden; und am schönsten Tage blieb er da- IO 

heim, damit ihn dieser nicht fehlginge. In der Einsamkeit setzte 
er ein kleines Inserat für den Haßlauer Kriegs- und Friedens
Boten auf, worin er als Notarius anzeigte, wer und wo er sei; 
ferner einen kurzen anonymen Streckvers für den Poeten
Winkel des Blattes - Poets corner -, überschrieben. 

Der Fremde 

-, - ..., - ..., 

...,_ ......... _...,_ .... _ ..... _'-J_ , . 

Gemein und dunkel wird oft die Seele verhüllt, die so rein 20 

und offen ist; so deckt graue Rinde das Eis, das zerschlagen innen 
licht und hell und blau wie Äther erscheint. Bleib' euch stets die 
Hülle fremd, bleib' es euch nur der Verhüllte nicht. 

* 
Schwerlich werden einem Haßlauer ohre von einiger Zärte die 

Härten dieses Verses - z.B. der Proceleusmatikus: kel wird Oft 
dIe - der zweite Päon: die Hulle fremd - der Molossus: bleib' 
eüch stets - entwischen; durfte aber nicht der Dichter seine 
Ideen-Kürze durch einige metrische Rauheit erkaufen? - Ich 
bemerke bei dieser Gelegenheit, daß es dem Dichter keinen Vor
teil schafft, daß man seine Streck- und Einverse nicht als eille 30 
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Zeile drucken lassen kann; und es wäre zu wünschen, es gäbe 
dem Werke keinen lächerlichen Anstrich, wenn man aus dem
selben arm-lange Papier wickel wie Flughäute flattern ließe, die 
herausgeschlagen dem Kinde etwan wie ein Segelwerk VOll 

Wickelbändern säßen; aber ich glaube nicht, daß es Glück 
machte. 

Darauf kaufte sich der Notar im Laden drei unbedeutende 
Visitenkarten, weil er glaubte, er müsse auf ihnen an die beiden 
Töchter und die Frau des Hauses seinen Namen abgeben; und 

IO gab sie ab. Als er eilig seine Inserate in der nahen Zeitungsdrucke
rei ablieferte: fiel sein Auge erschreckend auf das neueste Wo
chenblatt, worin noch mit nassen Buchstaben stand: 

»Das Flötenkonzert muß ich noch immer verschieben, weil 
ein schnell wachsendes Augen-Übel mir verbietet, Noten anzu-
sehen. J. van der Harnisch« 

Welch einen schweren Kummer trug er aus der Druckerei in 
sein Stübchen zurück! Auf den ganzen Frühling seiner Zukunft 
war tiefer Schnee gefallen, sobald sein freudiger Bruder die 
freudigen Augen verloren, die er an seiner Seite darauf werfen 

20 sollte. Er lief müßig im Zimmer auf und ab und dachte nur an 
ihn. Die Sonne stand schon gerade auf den Abendbergen und 
füllte das Zimmer mit Goldstaub; noch war der Geliebte un
sichtbar, den er gestern von derselben Sonnenzeit erst wieder 
bekommen. Zuletzt fmg er wie ein Kind zu weinen an, aus. 
stürmischem Heimwehe n:;tch ihm, zumal da er nicht einmal am 
Morgen hatte sagen können: guten Morgen und lebe wohl, 
Vult! -

Da ging die Türe auf und der festlich gekleidete Flötenist her
ein. »0 mein Bruder!« riefWalt schmerzlich-freudig. »Donner! 

30 leise,« fluchte Vult leise, »es geht hinter mir - nenne mich Sie!« -
Flora kam nach. »Morgen Vormittag demnach, Herr Nota
rius,« fuhr Vult fort, »wünsche ich, daß Sie den Mietkontrakt zu 
Papier brächten. Tu parles fran<;ois, Monsieur?« - »Miserable
ment,« versetzte Walt, »ou non«. - »Darum, Monsieur, komme 
ich so spät,« erwiderte Vult, ~~weil ich erstlieh meine eigne 
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Wohnung suchte und bezog und zweitens in einer und der 
andern fremden einsprach; denn wer in einer Stadt viele Be
kanntschaften machen will, der tue es in den ersten Tagen, wo er 
einpassiert; da sucht man noch die seinige, um ihn nur über
haupt zu sehen; später, wenn man ihn hundertmal gesehen, ist 
man ein alter Hering, der zu lange in der aufgeschlagenen Tonne 
auf dem Markte bloßgestanden.« 

»Gut,« sagte Walt, »aber mein ganzer Himmel fiel mir aus 
dem Herzen heraus, da ich vorhin in dem Wochenblatte die 
Augenkrankheit las« - und zog leise die Türe des Schlafkämmer- 10 

chens zu, worin Flora bettete. »Die Sache bleibt wohl die« - fmg 
Vult an und stieß kopfschüttelnd die pforte wieder auf - »pudoris 
gratia factum est atque formositatis 1«, erwiderte Walt auf das 
Schütteln - »bleibt wohl die, sag' ich, was Sie auch mögen hier 
eingewendet haben, die, daß das deutsche Kunstpublikum sich 
in nichts inniger verbeißet als in Wunden oder in Metastasen. 
Ich meine aber weiter nichts als soviel: daß das Publikum z.B. 
einen Maler sehr gut bezahlt und rekommandiert, der aber 
etwan mit dem linken Fuße pinselte - oder einen Hornisten, der 
aber mit der Nase bliese - desgleichen einen Harfenierer, der mit 20 

beiden Zahnreihen griffe - auch einen Poeten, der Verse 
machte, aber im Schlafe - und so demnach auch in etwas einen 
Flautotraversisten, der sonst gut pfiffe, aber doch den zweiten 
Vorzug Dülons hätte, stockblind zu sein. -Ich sagte noch Meta
stasen, nämlich musikalische. Ich gab einmal einem Fagottisten 
und einem Bratschisten, die zusammen reiseten, den Rat, ihr 
Glück dadurch zu machen, daß der Fagottist sich auf dem Zettel 
anheischig machte, auf dem Fagott etwas Bratschen-Gleiches zu 
geben, und dei andere, auf der Bratsche so etwas vom Fagott. 
Ihr machts nur so, sagt' ich, daß ihr euch ein frnsteres Zimmer 30 

wie die Mund-Harmoniker oder Lolli bedingt; da spiele denn 
jeder sein Instrument und geb' es für das fremde, so wie jener ein 
Pferd, das er mit dem Schwanze an die Krippe gebunden, als 
eine besondere Merkwürdigkeit sehen ließ, die den Kopfhinten 
trage. -Ich weiß aber nicht, ob sie es getan.« 

1 »Es geschah der Schamhaftigkeit und Wohlgestalt zu Liebe.« 
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Flora ging; und Vult fragte ihn, was er mit der Türschließerei 
und dem Latein gewollt. 

Gottwalt umarmte ihn erst recht als Bruder und sagte dann, 
er sei nun so, daß er sich schäme und quäle, wenn er eine Schön:' 
heit wie Flora in die knechtischen Verhältnisse der Arbeit ge
stürzt und vergraben sehe; eine niedrig hantierende Schön
heit sei ihm eine welsche Madonna mitten auf einem niederlän
dischen Gemälde. - »Oder jener Correggio, den man in Schwe
den an die königlichen Stallfenster annagelte als Stall-Gardine l «-

10 sagte Vult -; »aber erzähle das Testament!« 
Walt tats und vergaß etwan ein Drittel: »Seit die poetischen 

Äthermühlflügel, die du Mühlenbaumeister angegeben, sich vor 
mir auf ihren Höhen regen, ist mir die Testaments-Sache schon 
sehr unscheinbar geworden«, setzte er dazu. -

»Das ist mir gar nicht recht«, versetzte Vult. »Ich habe den 
ganzen heutigen Nachmittag auf eine ennuyante Weise lange 
schwere Dollonds und Reflektors gehalten, um die Herren Ak
zessit-Erben von weitem zu sehen - so die meisten davon ver
dienen den Galgenstrang als Nabelschnur der zweiten Welt. Du 

20 bekommst wahrlich schwere Aufgaben durch sie.« - Walt sah 
sehr ernsthaft aus. - »Denn«, fuhr jener lustiger fort, »erwägt man 
dein liebliches Nein und Addio, als Flora vorhin nach Befehlen 
fragte, und ihr belvedere, d. h. ihre belle-vue von schönem Ge
sicht und dazu das enterbte Diebs- und Siebengestirn, das dir 
vielleicht bloß wegen der Klausel, die dich um ein Sechstel puncto 
Sexti zu strafen droht, eine Flora so nahe mag hergesetzt haben, 
die zu deflorieren« - - -

»Bruder!« - unterbrach ihn der zorn- und schamrote Jüngling 
und hoffte, eine ironische Frage zu tlm - ,»ist das die Sprache 

30 eines WeltmmIDs wie du?« - »Auch wollt' ich effleurer sagen 
statt deflorer«, sagte Vult. »0, reiner starker Freund, die Poesie 
ist ja doch ein Paar Schlittschuh, womit man auf dem glatten 
reinen krystallenen Boden des Ideals leicht fliegt, aber miserabel 
forthumpelt auf gemeiner Gasse.« Er brach ab und fragte nach 
der Ursache, warum er ihn vorhin so traurend gefunden. Walt, 

1 Winckelmann von der Nachahmung etc. 
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jetzt zu verschämt, sein Sehnen zu bekennen, sagte bloß, wie es 
gestern so schön gewesen und wie immer, so wie in andere Feste 
Krankheiten! fallen, so in die heiligsten der Menschen Schmer
zen, und wie ihm das Augen-Übel in der Zeitung wehegetan, 
das er noch nicht recht verstehe. 

V ult entdeckt' ihm den Plan, daß er nämlich vorhabe, so ge
sund auch sein Auge sei, es jeden Markttag im Wochenblatt für 
kränker und zuletzt für stockblind auszurufen und als ein blin
der Mann ein Flötenkonzert zu geben, das ebenso viele Zu
schauer als Zuhörer anziehe. »Ich sehe,« sagte Vult, »du willst 10 

jetzt auf die Kanzeltreppe hinauf; aber predige nicht; die Men
schen verdienen Betrug - Gegen dich hingegen bin ich rein und 
offen,und deine Liebe gegen den Menschen lieb' ich etwas mehr 
als den Menschen selber.« - »0 wie darf denn ein Mensch so 
stolz sein und sich für den einzigen halten, dem allein die volle 
Wahrheit zufließe?« fragte walt. - »Einen Menschen«, versetzte 
Vult, »muß jeder, der auf den Rest Dampf und Nebelloslässet, 
besitzen, einen Auserwählten, vor dem er Panzer und Brust auf
macht und sagt: guck' hinein. Der Glückliche bist nun du; bloß 
weil du - soviel du auch, merk' ich, welt hast - doch im ganzen 20 

ein frommer, fester Geselle bist, ein reiner Dichter und dabei 
mein Bruder, ja Zwilling und - so lass' es dabei!«-

W alt wußte sich in keine Stelle so leicht und gut zu setzen als 
in die fremde; er sah der schönen Gestalt des Geliebten diese 
Sommersprossen und Hitzblattern des Reiselebens nach und 
glaubte, ein Schattenleben wie seines hätte Vulten diese vielfär
bige moralische Nesselsucht gewiß erspart. Bis tief in die Nacht 
brachten beide mit friedlichen Entwürfen und Grenzrezessen 
ihres Doppelromans zu, und das ganze historische erste Viertel 
ihrer romantischen Himmelskugel stieg so hell am Horizonte 30 

empor, daß Walt den andern Tag weiter nichts brauchte als 
Stuhl und Dinte und Papier und anzufangen. Froh sah er dem 
morgenden Sonntag entgegen; der Flötenist aber jenem Abend, 
wo er, wie er sagte, wie ein Finke geblendet pfeife. 

, Weil die meisten Feste in große Wetter-Krisen treffen. 
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Sonntag eines Dichters 

Walt setzte sich schon im Bette auf, als die Spitzen der Abend
berge und der Türme dunkelrot vor der frühen July-Sonne 
standen, und verrichtete sein Morgengebet, worin er Gott für 
seine Zukunft dankte. Die welt war noch leise, an den Gebürgen 
verlief das Nachtmeer still, ferne Entzückungen oder Paradies
vögel flogen stumm auf den Sonntag zu. Walt hätte sich gefürch
tet, seine namenlose Wonne laut zu machen, wenns nicht vor 

10 Gott gewesen wäre. Er begann nun den Doppelroman. Es ist be
kannt genug, daß unter allen Kapiteln keine seliger geschrieben 
werden (auch oft gelesen) als das erste und dann das letzte, 
gleichsam auch ein Sonntag und ein Sonnabend. Besonders er
frischt' es ihn, daß er nun einmal ohne allen juristischen Gewis
sensbiß auf dem Parnaß spazieren gehen durfte und oben mit 
einer Muse spielen; indem er, hofft' er, gestern im juristischen 
Fache das Seinige gearbeitet, nämlich das Testament vernom
men und erwogen. Da den Abend vorher war ausgemacht wor
den, daß der Held des Doppelromans einen langen Band hin-

20 durch sich nach nichts sehnen sollte als bloß nach einem Freunde, 
nicht nach einer Heldin: so ließ er ihn es zwei Stunden, oder im 
Buche selber so viele Jahre lang, wirklich t~n; er selber aber 
sehnte sich auch mit und über die Maßen. Das Schmachten nach 
Freundschaft, dieser Doppelflöte des Lebens, holt' er ganz aus 
eigner Brust; denn der geliebte Bruder konnte ihm so wenig wie 
der geliebte Vater einen Freund ersparen. 

Oft sprang er auf, beschauete den duftigen goldhellen Mor
gen, öffllete das Fenster und segnete die ganze frohe Welt, vom 
Mädchen am Springbrunnen an bis zur lustigen Schwalbe im 

30 blauen Himmel. So rückt die Bergluft der eignen Dichtung alle 
Wesen näher an das Herz des Dichters, und ihm, erhoben über 
das Leben, nähern die Lebendigen sich mehr, und das Größte in 
seiner Brust befreundet ihn mit dem Kleinsten in der fremden. 
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Fremde Dichtungen hingegen erheben den Leser allein, aber den 
Boden und die Nachbarschaft nicht mit. 

Allmählich ließ ihn der Sonntag mit seinem Schwalbenge
schrei, Kirchengeläute, seinen Ladendiener-Klopfwerken und 
Nach-walkmühlen an Sonntagsröcken in allen Korridoren 
schwer mehr sitzen; er sehnte sich nach einem und dem alldem 
leibhaften Strahl der Morgensonne, von welcher ihm in seinem 
Abendstübchen nichts zu Gesichte kam als der Tag. Nachdem 
lange der Schreibtisch und die sonnenhelle Natur ihre magneti':' 
sehen Stäbe an ihn gehalten und er sich vergeblich zwei Ichs ID 

gewünscht, um mit dem einen spazieren zu gehen, während das 
andere mit der Feder saß : so verkehrte er dieses in jenes und trug 
die Brust voll Himmelsluft und den Kopf voll Landschaften 
(Aurorens Gold-Wölkchen spielten ihm auf der Gasse noch um 
die Augen) über den frohen lauten Markt und zog mit dem 
Viertels-Flügel der fürstlichen Kriegsmac~t fort, welcher blies 
und trommelte, und der Nikolaiturm warf dazu seine Blase
musik in die untere hinein, die mit ihr im verbotenen Grade der 
Sekunde verwandt wurde. Draußen vor dem Tore hör te er, 
daß das magische, wie von fernen kommende Freudengeschrei 20 

in seinem. Innern von einem schwarzen fliegenden Corps oder 
Chor Kurrendschüler ausgesprochen wurde, das in der Vorstadt 
fugierte und schrie. Herrlich wiegte sich in bunter Fülle der Van 
der Kabelsehe Garten vor ihm, den er einn1al erben kOlmte, 
wenn ers recht anfmg und recht ausmachte; er ging aber ver
schämt nicht hinein, weil Menschen darin saßen, sondern erstieg 
das nahe Kabelsehe Wäldchen auf dem Hügel. 

Darin saß er denn entzückt auf Glanz und Tau und sah gen 
Himmel und über die Erde. Allmählich sank er ins Vorträumen 
hinein - was so verschieden vom engem Nachträumen ist, da die 30 

Wirklichkeit dieses einzäunt, indes der Spielplatz der Möglich
keit jenem frei liegt. Auf diesem heitern Spielplatze beschloß er 
das große Götterbild eines Freundes aufzurichten und solches 
ganz so zu meißeln - was er im Romane nicht gedurft -, wie ers 
für sich brauchte. »Mein ewig teurer Freund, den ich einmal ge
wiß bekomme,«-sagt' er zu sich-, »ist göttlich, ein schöner Jüng-
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ling und dabei von Stande, etwa ein Erbprinz oder Graf; - und 
eben dadurch so zart ausgebildet für das Zarte. Im Gesicht hat 
er viel Römisches und Griechisches, eine klassische Nase, aus 
deutscher Erde gegraben; aber er ist doch die mildeste Seele, 
nicht bloß die feurigste, die ich je gefunden, weil er in der Eisen
Brust zur Wehre ein Wachs-Herz zur Liebe trägt. So treuen, un
befleckten, starken Gemüts, mit großen Felsen-Kräften, gleich 
einer Bergreihe, nur gerade gehend - ein wahres philosophisches 
Genie oder auch ein militärisches oder ein diplomatisches - daher 

• 10 setzt er mich und viele eben in ein wahres Staunen, daß ilm Ge
dichte und Tonkunst entzücken bis zu Tränen. Anfangs 
scheuete ich ordentlich den gerüsteten Kriegsgott; aber endlich 
einmal in einem Garten in der Frühlings-Dämmerung, oder weil 
er ein Gedicht über die Freundschaft der zurückgetretenen Zei
ten hörte, über den griechischen Phalanx, der bis in den Tod 
kämpfte und liebte, über das deutsche Schutz- und Trutzbündnis 
befreundeter Männer, da greift ihm das Verlangen nach der 
Freundschaft wie ein Schmerz nach dem Herzen, und er träumt 
sich seufzend eine Seele, die sich selmet wie er. Wenn diese Seele 

20 - das Schicksal will, daß ichs sei - endlich neben seinen schönen 
Augen voll Tränen steht, alles recht gut errät, ihm offen ent
gegenkommt, ilm ihre Liebe, ihre Wünsche, ihren guten Willen 
wie klare Quellen durchschauen lässet, gleichsam als wollte sie 
fragen: ist dir weniges genug?, so könnt' es wohl ein zweites 
gutes Schicksal fügen, daß der Graf, gleich Gott alle Seelen lie
bend, auch wie ein Gott sich meine zum Solme des Herzens er
wählte, der dem Gotte dann gleich werden kann - daß dann wir 
beide in der hellsten Lebensstunde einen Bund ewiger, starker, 
unverfälschter Liebe beschwüren« ..... 

30 Den Traum durchriß ein schöner langer Jüngling, der in roter 
Uniform auf einem Engländer unten auf der Heerstraße vor
überflog, dem Stadttore zu. Ein gut gekleideter Bettler lief mit 
dem offnen Hute ihm entgegen - dann ihm nach, dann voraus
der Jüngling kehrte das Roß um - der Bettler sich - und jetzt 
hielt jener, in den Taschen suchend, den stolzen Waffentanz des 
schönen Rosses so lange auf, daß Walt ziemlich leicht die Me-
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lancholie auf dem prangenden Gesicht, wie Mondschein auf 
einem Frühling, bemerken konnte, so wie einen solchen Stolz 
der Nase und der Augen, als könn' er die Siegszeichen des Le
bens verschenken. Der Jüngling warf dem Malme seine Uhr in 
den Hut, welche dieser lang an der Kette trug, indem er mit dem 
Danke dem Galoppe nachzukommen suchte. 

Jetzt war der Notarius nicht mehr imstande, eine Minute aus 
der Stadt zu bleiben, wohin der Reiter geflogen war, der ihm 
fast als der Freund, nämlich als der Gott vorkam, den er vorher 
im Traume mit den Abzeichen aller übrigen Götter (signis Pan- 10' 

theis) geputzet hatte. »BefreundeIl«- sagt' er zu sich, in seinem 
romantischen, durch das Testament noch gestärkten Mute, und 
auf sein liebe-quellendes Herz vertrauend - »wollten wir uns 
leicht, falls wir uns erst hätten.«·- Er wäre gern zu seinem Bruder 
gegangen, um sowohl das dürstende Herz an dessen Brust zu 
kühlen, als ihn über den schönen Jüngling auszufragen; aber 
Vult hatte ihn gebeten, der Spionen wegen und besonders vor 
dem Blinden-Konzert den Besuch viellieber anzunehmen als 
abzustatten. 

Mitten aus dem heiligen Opferfeuer rief ilm der Hofagent 20 

Neupeter in seine dunkle Schreib-Stube hinein, damit er darin 
vor dem Essen einige Wechsel protestierte. Wie an einem Käfer, 
der erst vom Fluge gekommen, hingen an ihm die Flügel noch 
lang unter den Flügeldecken heraus; aber er protestierte doch 
mit wahrer Lust, es war sein erster Notariats-Aktus; und - was 
ihm noch mehr galt - seine erste Dankhandlung gegen den 
Agenten. Nichts wurde ihm länger und lästiger als das erste 
Vierteljahr, worin ein Mensch ihn beherbergte oder bediente 
oder beköstigte, bloB weil ihm der Mensch so viele Dienste und 
Mühen vorschoB, ohne von ihm noch das Geringste zu ziehen. 30 

Er protestierte gut und sehr, mußte sich aber vom lächelnden 
Kaufmann den Monatstag ausbitten und war überhaupt kaum 
bei sich; denn immerhin komme ein Mensch mit der poetischen 
Luftkugel, die er durch Adler in alle helle Ätherräume hat reißen 
lassen, plötzlich unten auf der Erde an, so hängt er doch noch 
entzückt unter dem Glob' und sieht verblüfft umher. 
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Das war der Sonntags-Vormittag. Der Nachmittag schien 
sich anders anzufangen. walt war von der hellen Wirtstafel
wo er mit seinem Puder lUld Nanking zwischen Atlas, Man
chester, Lackzöpfen, Degen, Battist, Ringen und Federbüschen 
wettgeeifert und gespeiset hatte - in seine Schattenstube im 
völligen Sonntagsputz zurückgegangen, den er nicht ausziehen 
konnte, weil eben der Putz in nichts als in einigem Puder be
stand, womit er sich sonntäglich besäete. Sah er so weiß aus, so 
schmeckt' er freilich so gut als der Fürst, was sowohl Sonntage 

ro heißen als Putz. Sogar dem Bettler bleibt stets der Himmel des 
Putzwerkes offen; denn das Glück weht ihmirgendeinen Lappen 
zu, womit er sein größtes Loch zuflickt; dann schauet er neuge
boren lUld aufgeblasen umher und bietet es still schlechtem po
rösen Bettel-Volk. Nur aber war der frohe Vorsatz, den ganzen 
Nachmittag seinem Kopfe und seinem Romane dichtend zu le
ben, jetzt über seine Kräfte, bloß wegendes Sonntags-Schmucks; 
ein gepuderter Kopf arbeitet schwer. So müßte zum Beispiel 
gegenwärtiger Verfasser - steckte man ihn in dieser Minute zur 
Probe in Königsmäntel, in KrönlUlgsstrümpfe, in Sporenstiefel, 

20 unter Kurhüte -, auf solche Weise verziert, die Feder weglegen 
und verstopft aufstehen, ohne den Nachmittag zu Ende gemalt 
zu haben; denn es geht gar nicht im herrlichsten Anzug; - aus
genommen allein bei dem verstorbenen Büffon, von welchem 
Madame Necker berichtet, daß er zuerst sich wie zur Gala und 
darauf erst seine Bemerkungen eingekleidet, um welche er als 
ein geputzter und putzender Kammerdiener herum ging, indem 
er ihnen vormittags die Nennwörter anzog, lUld nachmittags 
die Beiwörter. 

Den Notar störte außer dem Puder noch das Herz. Die Nach-
30 mittags-Sonne glitt jetzt herein, und ihre Blicke sogen und zogen 

hinaus in die helle Welt, ins Freie; er bekam das Sonntags-Heim
weh, was fast armen Teufeln mehr bekannt und beschwerlich ist 
als reichen. Wie oft trug er in Leipzig an schönen Sonntagen die 
Vesper-Wehmut durch die entvölkerten Alleen um di<: Stadt! 
Nur erst abends, wenn die Sonne lUld die Lust-Gäste heim
gingen, wurd' ihm wieder besser. Ich habe geplagte Kammer-
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jungfern gekannt, welche imstande waren, wöchentlich siebent
halbe Tage zulachen und zu springen, nur aber Sonntags nach 
dem Essen unmöglich; das Herz und das Leben wurd' ihnen 
nachmittags zu schwer, sie strichen so lange in ihrer unbekannten 
kleinen Vergangenheit herum, bis sie darin auf irgendein dunkles 
Plätzchen stießen, etwan auf ein altes niedriges Grab, worauf sie 
sich setzten, um sich auszuweinen, bis die Herrschaft wiederkam. 
Gräfm, Baronesse, Fürstin, Mulattin, Holländerin oder Freiin, 
die du nach weiblicher Weise immer noch herrischer gegen die 
Sklavin bist als gegen den Sklaven - sei das doch Sonntags nach 10 

dem Essen nicht! Die Leute in deinem Dienste sind arme Land
teufel, für welche der Sonntag, der in großen Städten, in der 
großen Welt und auf großen Reisen gar nicht zu haben ist, sonst 
ein Ruhe-Tag war, als sie noch glücklicher waren, nämlich noch 
Kinder. Gern werden sie, ohne etwas zu wünschen, leer und 
trocken bei deinen Hoffesten, Hochzeit- und Leichenfesten ste
hen und die Teller und die Kleider halten; aber an dem Sonn
tage, dem V olks- und Menschenfest, auf das alle W ochen-Hoff
nungen zielen, glauben die Armen, daß ilmen irgendeine Freude 
der Erde gebühre, da ihnen zumal die Kinderzeit einfallen muß, 20 

wo sie an diesem Bundes-Feste der Lust wirklich etwas hatten, 
keine Schulstunde - schöne Kleider - spaßhafte Eltern - Spiel
kinder - Abendbraten - grünende Wiesen und einen Spazier
gang, wo gesellige Freiheit dem frischen Herzen die frische welt 
ausschmückte. Liebe Freiin! wenn dann am Sonntage, wo ge
dachte Person weniger in der Arbeit, der Lethe des Lebens, watet, 
das jetzige dumpfe Leben sie erstickend umfängt und ihr über 
die Unfruchtbarkeit der tauben Gegenwart die helle Kinderzeit, 
die ja allen Menschen einerlei Eden verheißet, mit süßen Klängen 
wie neu herüberkommt: dann strafe die armen Tränen nicht, 30 

sondern entlasse die Sehnsüchtige etwan bis Sonnen-Untergang 
aus deinem Schlosse! -

Als der Notar sich noch sehnte, stürmte lustig V ult herein, den 
Mittagswein im Kopf, ein schwarzes Seidenband um ein Auge, 
mit offenem Hals und losem Haar, und fragte, warum er noch 
zu Hause sitze, und wie viel er vormittags geschrieben. Walt gab 
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es ihm. Als ers durch hatte, sagte er: »Du bist ja des Teufels, 
Götterchen, und ein Engel im Schreiben. So fahre fort! ~ Ich 
habe auch« (fuhr er mit kälterer Stimme fort und zog das Manu
skript aus der Tasche) »diesen Morgen in unserm Hoppelpoppel 
oder das Herz gearbeitet und darin ausgeschweift, so viel als nötig 
für ein erstes Kapitel. Ich will dir den Schwanzstern (so nenn' ich 
jede Digression) halb vorsagen - wenn du mich nur, 0 Gott, 
mehr zu goutieren wüßtest! -, nicht vorlesen, denn eben darum! 
Ich fahre im Schwanzstern besonders wild auf die jungen Schrei-

IO ber los, die von dir abweichen und in ihren Romanen die arme 
Freundschaft nur als Tür- lmd Degengriff der Liebe vornen an 
diese so unnütz anbringen wie den Kalender und das. genealo
gische Verzeichnis der regierenden Häupter vornen an die Blu
menlesen. Der Spitzbube, der Kränkling von Schwächling von 
Helden will nämlich auf den ersten paar Bogen sich stellen, als 
seufz' er ziemlich nach einem Freunde, als klaffe auf sein Herz 
nach einer Unendlichkeit - schreibt sogar das Sehnen nach einem 
Freund, wenns Werk in Briefen ist, an einen, den er schon hat 
zum Epistolieren - ja er verrät noch Schmachtungen nach der 

20 zweiten welt lmd Kunst; - kaum aber ersieht und erwischt die 
Bestie ihr Mädchen (der Operngucker sieht immer nach dem 
Freunde hin), so hat sie satt und da~ Ihrige; wiewohl der Freund 
noch elendiglich mehrere Bogen nebenher mitstapeln muß bis 
zu dem Bogen Ix, auf welchem dem geliebten Freunde wegen 
einer Treulosigkeit des Mädchens frei gesagt wird, es gebe auf 
der Erde kein Herz, keine Tugend und gar nichts. Hier spei' ich, 
Bruder, auf das schreibende Publikum Feuer; Spitzbube, so rede 
ich im Schwanzstern an, Walt, Spitzbube, sei wenigstens ehrlich 
und tue dann, was du willst, da doch dein Unterschied zwischen 

30 einem Freund und einem Liebhaber nur der zwischen einem 
Sau- und einem Hunds-Igel ist!« --

Hier sah Vultlange das Papier, dann Walten an. »Der ist aber?« 
fragte dieser. - »So fragt auch mein Schwanzstern«, sagte jener. 
»Keiner nämlich. - Denn es gibt eben keine Schwein-Igel nach 
Bechstein 1, sondern was man dafür nahm, waren Weibchell oder 

1 Dessen Naturgeschichte Deutschlands.!. B. 2 te Auflage. 
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Junge. Mit den Schweins-Dächsen ists ebenso. Was hilfts, ihr 
romantischen Autoren,« (las Vult weiter und sah immer vom 
Papier weg, um das Komische mehr zu sagen als, weil ers wenig 
konnte, vorzulesen) »daß ihr euere lmterirdische Blattseite gegen 
den Himmel aufstülpet? Sie dreht sich wieder um; wie an Glas
tafeln wird nur euere der Erde zugekehrte Seite betauet; wie an 
elektrischen Katzen müsset ihr vorher aus eurem Bürzel einen 
Funken locken, bevor ihr einen aus dem Kopfe wieder bekommt 
und vice versa. Seid des Teufels lebendig; aber nur offen; liebt 
entsetzlich, denn das kann jedes Tier und jedes Mädchen, das sich 10 

deshalb für eine Edle, eine Dichterin und einen Welt-Solitär an
sieht - aber befreundet euch nicht, was ja an liebendem Vieh so 
selten ist wie bei euch. Denn ihr habt nie aus JohannMüllers 
Briefen oder aus dem alten Testament oder aus den Alten ge
lernt, was heilige Freundschaft ist und ihr hoher Unterschied 
von Liebe, und daß es das Trachten - nicht eines Halbgeistesnach 
ein~r ehelichen oder sonstigen Hälfte, sondern - eines Ganzen 
nach einem Ganzen, eines Bruders nach einem Bruder, eines 
Gottes nach einem Universum ist, mehr um zu schaffen und 
dann zu lieben, als um zu lieben und dann zu schaffen ..... Und 20 

so geht denn der Schwanzstern weiter«, beschloß Vult, der sich 
nicht erwehren konnte, ein. wenig die Hand des Bruders zu 
drücken, dessen voriges Freundschafts-Kapitel ordentlich wie 
helles warmes angebornes Blut in sein Herz gelaufen war. 

Walt schien davon entzückt zu sein, fragte aber, ob nicht auch 
oft die Freundschaft nach der Liebe lmd Ehe komme, oft sogar 
für dieselbe Person - ob nicht der treueste Liebhaber eben darum 
der treueste Freund sei - ob nicht die Liebe mehr romantische 
Poesie habe als die Freundschaft - ob jene am Ende nicht in die 
gegen Kinder übergehe - ob er nicht fast hart mit seinen Bildern 30 

sei; - und noch mehr wollte Gottwalt lindern und schlichten. 
Aber Vult fuhr auf, sowohl aus voriger Rührung als aus Erwar
tung eines viel weniger bedingten Lobes, hielt sich die Ohren 
vor Rechtfertigungen der Menschen zu und klagte: er sehe nur 
gar zu gut voraus, wie ihm kiinftig Walt eine Erbosung nach der 
andern versalzen werde durch sein Überzuckern; beifügend, in 
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ihrem »Hoppelpoppel oder das Herz« gewännen ja eben die 
süßen Darstellungen am meisten durch die schärfsten, und ge
rade hinter dem scharfen Fingernagel liege das weichste emp
fmdsamste Fleisch; »aber«, fuhr er fort, »Von etwas Angenehme
rem, von den sieben Erb-Dieben, wobei ich mir wieder deinet
wegen Mühe gegeben! Ich muß etwas bei dir sitzen.« 

»Noch etwas Angenehmes vorher«, versetzte Walt und schil
derte ihm den roten götterschönen Jüngling, lmd daß solcher, 
wie ein Donnergott auf einem Sturmvogel, zwischen Aurora 

10 und Iris gezogen und unter dem blauen Himmel wie durch eine 
Ehrenpforte geritten wäre. »Ach, nur seine Hand,« endigte er, 
»wenn ich sie je anrühren könnte, dacht' ich heute, zumal nach 
dem Freundschafts-Kapitel. 0 kennst du ihn?« 

»Kenn' ihn so nicht, deinen Donner- und Wetter- - - Gott!« 
(sagte Vult kühl und nahm Stock lmd Hut) »Verschimmle nur 
nicht in deinem Storchnest -lauf hinaus ins Rosental wie ich, wo 
du alle Haßlauer beau monde' s-Rudel mit einem Sau-Garn über
ziehen und fangen karmst, und ihn mit. Vielleicht jag' ich dar
unter den gedachten Donnergott auf - - möglich ists der Graf 

20 Klothar - Nein, Freund, ich gehe absichtlich ohne dich; auch tu' 
überhaupt nicht draußen, als ob du mich sonderlich kenntest, 
falls ich etwa zu nahe vor dir vorübergehen sollte vor Augen
Schwäche; denn nachgerade muß ich mich blind machen, ich 
meine die Leute. Addio!« 

N!:Q 17. ROSENHOLZ 

Rosental 

In drei Minuten stand der Notar, dem Vults Verstimmung ent
gangen war, freudig auf dem grünen Wege nach dem Haßlauer 
Rosentale, das sich vom schönen Leipziger besonders dadurch 

30 unterscheidet, daß es sowohl Rosen hat als auch ein Tal und daher 
mehr der Fantaisie bei Baireuth ähnlich ist, die bloß die Zucker
bäcker-Arabesken und Phm1tasie-Blumen und Prunk-Pfähle vor 
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ihm voraushat. Aus der Stadt zog er eigentlich kaum, denn er 
fand die halbe unterwegs; und alle seine Seelen-Winkel wurden 
voll Sonnenlicht bei dem Gedanken, so mitzugehen unter Leu
ten, die mitgehen, mitfahren, mitreiten. Rechts undlinks standen 
die Wiesen, die wallenden Felder und der Sommer. Aus der 
Stadt lief das Nachmittags-Geläute der Kirche in die grüne war
me Welt heraus, und er dachte sich hinein, wie jetzt die Kirchen
gänger sich herausdenken und ihn und das freie luftige Leben 
göttlich fmden würden, in den schmalen, kalten, steinernen Kir
chen auf langen leeren Bänken einzeln schreiend, mit s(hönen IO 

breiten Sonnenstreifen auf den Schenkeln und mit der Hoffnung, 
nach der Kirche nachzumarschieren so sclmell als möglich. 

Die Zugherings-Herde von Menschen legte sich in die Bucht 
des Rosentals an. Die Laubbäume taten sich auf und zeigten ihm 
die glänzende offlle Tafel des July-Sonntags, die aus einbeinigen 
Täfelchen unter Bäumen bestand - »köstlich«, sagte der Notar 
zu sich, »ist doch wahrlich das allgemeine Sesselholen, Zeltauf
schlagen, Rennen grüner Lauferschürzen, Weglegen der Schauls 
und Stöcke, Ausziehen der Körke und Wählen eines Tischchells, 
die stolzen Federhüte zwischendurch, die Kinder im Grase, die 20 

Musikanten hinten, die gewiß gleich anfangen, die warmblü
henden Mädchen-Stirne11, die durchschimmernden Gartenrosen 
unter den weißen Schleiern, die Arbeitsbeutel, die Goldanker 
und Kreuze und andere Gehenke aufihren Hälsen und die Pracht 
und die Hoffnung, und daß noch immer mehr Leute nach
strömen - - 0 ihr lieben Menschen, macht euch nur recht viel 
Lust, wünsch' ich!«-

Er selber setzte sich an ein einsames Tischchen, um kein ge
selliges zu stören. Vom Zuckerguß seines stillen Vergnügtseins 
fest überlegt, saß er daran, sich erfreuend, daß jetzt fast in ganz 30 

Europa Sonn- und Lusttag sei, und nichts begehrend als neue 
Köpfe, weil er jeden zwischen die Augen nahm, um auszufühlen, 
ob er dem roten Jüngling angehöre, wornach seiner Seele alle 
ihre Blütenblätter standen. 

Ein Geistlicher spazierte vorüber, vor dem er sitzend den Hut 
abnahm, weil er gla~lbte, daß Priester, gewolmt, durch ihre 
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Rockfarbe jeden Hut zu bewegen auf dem Lande, jedesmal 
Schmerzen in der Stadt empfinden müßten, wenn ein ganz fester 
vorbeiginge. Der Geistliche sah ihn scharf an, fand aber, daß er 
ihn nicht kenne. Jetzt trabten zwei Reiter heran, von welchen 
der eine wenig zu leben hatte, der andere-aber nichts, Vult und 
Flitte. 

Der Elsasser tanzte reichgekleidet und lustig - obgleich seine 
te deum laudamus in laus deo bestanden - nach seinem eignen 
Gesang vom Steigbügel unter seine Bekanntschaften, d. h. sämt-

10 liche Anwesende hinein; geliebt von jedem, dem er nichts schul
dig war. Er überstand lustig eine kurze Aufmerksamkeit auf sich 
als den Menschen, der die Kabelsche Erbportion eingebüßet, 
welche er schon als Faustpfand so oft wie den Reliquienkopf 
eines Heiligen vervielfacht unter seine Gläubiger verteilt hatte, 
weil das marseillische Schiff, worauf er eine große, ebensooft 
verpfändete Dividende hatte, jedem zu lange ausblieb. Walt 
wunderte und freute sich, daß der singende Tänzer, der alle 
Weiber grüßte, der kühn ihre Fächer und Sonnenschirme und 
Armbands-Medaillons handhabte und kühner die Häng-Me-

20 daillen und Häng-Uhren von jeder weißen Brust mit den fin
gern ans Auge erhob, sich gerade vor den Tisch der drei häßlich
sten postierte, denen er Wasser und Aufwärter holte, sogar schö
ne Gespielinnen. Es waren die drei Neupeterischen Damen, bei 
welchen Gottwalt gestern drei Visiten-Karten abgegeben. n'er 
Elsasser machte in kurzem umherlaufcnd das ganze Rosental mit 
dem dort sitzenden Nanking bekannt, der den alten Kabel be
erbte; aber Walt, zu aufmerksam auf andere und zu wenig sich 
voraussetzend, entging durch sein menschenfreundliches Träu
men dem Mißvergnügen, das allgemeine Schielen zu sehen. -

30 Zuletzt trat Flitte gar zu ihm und verriet durch einen Gruß ihn 
der Kaufmamlschaft. Unter allen sieben Erben schien der lustige 
Bettler gerade am wenigsten erbittert auf Walten zu sein; auch 
dieser geWailll ihn herzlich lieb, da er zuerst den Spielteller der 
Musikanten nahm, belegte und herumtrug, und gern hätt' er ihm 
ein großes Stück der Erbportion oder des Testaments zum Lohne 
mit daraufgeworfen. 
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Der Notar war besonders auf die feinste Lebensart seines Bru
ders neugierig. Diese bestand aber darin, daß er sich um nichts 
bekümmerte, sondern auswärts tat, als sitz' er warm zu Hause 
und es gebe keine Fremden auf der welt. Sollt' es nicht einige 
Verachtung oder Härte anzeigen, dachte Walt, durchaus keine 
fremde erste Stunde anzuerkennen, sondern nur eine vertraute 
zweite, zehnte etc.? - Dabei machte Vult das ruhigste Gesicht 
von der Welt vor jedem schönsten, trat sehr nahe an dieses, 
klagte, sein Auge komme täglich mehr herunter, und blickte 
(als Schein-Myops) unbeschreiblich kalt an und weg, als sitze die 10 

Physiognomie, verblasen zu einem gestaltlosen Nebel, an einer 
Bergspitze hängend vor ihm da. Sehr fiel dem Notarius - wel
cher glaubte, auch gesehen zu haben in Leipzig in Rudolphs 
Garten, was feinste Sitten und Menschen sind, und mit welchen 
forcierten Märschen junge mäl1l1liche Kaufmannschaft weib
liche bedient und bezaubert, gleichsam willige Kartesianische 
Teufelchen, die der Damenfmger auf- und niederspringenlässet 
- sehr fiel ihm Vults mäl1l1liche Ruhe auf, bis er zuletzt gar seine 
Definition des Anstands änderte und sich folgende für den 
»Hoppelpoppel« aus dem weltgewandten Bruder abzog: »Körper- 20 

licher Anstand ist kleinste Bewegung; nämlich ein halber Schritt 
oder schwacher Ausbug statt eines Gemsensprunges - ein mä
ßiger Bogen des Ellenbogens statt einer ausgereckten spitzen 
Fechter-Tangente, das ist die Manier, woran ich den Weltmann 
erprobe.« -

Zuletzt wurde der Notar auch keck und voll Welt und Lebens
art und stand auf mit dem Vorsatz, wacker hin und her zu spa
zieren. Er konnte so zuweilen ein Wort seines Bruders von der 
Seite wegschnappen; und besonders irgendwo den roten Lieb
ling des Morgens auffischen. Die Musik, welche die Dienste des 30 

Vogelgesangs tat eben durch Unbedeutsarnkeit, schwemmte ihn 
über manche Klippe hinüber. Aber welche Flora von Honora
tioren! Er genoß jetzt das stille Glück, das er oft gewünscht, den 
Hut abzuziehen vor mehr als einem Bekannten, vor Neupeter 
et Compagnie, die ihm kaum dankten; und er konnte sich nicht 
enthalten, manche frohe Vergleichungen seiner jetzigen lachen-
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den Lage im Haßlauer Rosental mit seiner sonstigen anonymen 
im Leipziger anzustellen, wo ihn außer den wenigen, die er nicht 
richtig bezahlen konnte, fast keine Katze kannte. Wie oft war er 
in jener unbekannten Zeit versucht, öffentlich auf einem Beine zu 
tanzen, oder auch mit zwei zinnernen Kaffeekannen in der Hand, 
oder geradezu eine Flammen-Rede über Himmel und Erde zu 
halten, um nur Seelen-Bekannte sich ans Herz zu holen! - So 
sehr setzt der Mensch - der älter kaum bedeutenden Menschen 
und Büchern zuläuft - jünger schon bloß neuen Leuten und 

10 Werken feurig nach. 
, Mit Freuden bemerkt' er im Gehen, wie Vult in seine Ruhe 

lmd Würde so viel insinuante Verbindlichkeit, und in sein Ge
spräch so viele selber an Ort und Stelle geerntete Kenntnisse von 
Europens Bilderkabinetten, Künstlern, berühmten Leuten und 
öffentlichenPlätzen zu legen wußte, daß er wirklich bezauberte; 
worin ihn freilich seine Verbindung mit seinen schwarzen Augen 
(darin bestand besonders seine schwarze Kunst bei Weibern) und 
wieder die Kälte, welche imponiert (Wasser gefriert sich immer 
erhoben), siChtbar unterstützte. Eine alte Hofdame des regieren-

20 den Häuschens von Haßlau wollte schwer von ihm weg; und 
bedeutende Herren befragten ihn. - Aber er hatte den Fehler, 
nichts so sehr zu lieben - das Bezaubern ausgenommen - als Ent
zaubern darauf, und besonders die Sucht, Weiber, wie ein elek
trisierter Körper leichte Sachen, anzuziehen, um sie abzustoßen. 
Walt mußte über Vults Einfälle über Weiber bei Weibern selber 
erstaunen; denn er konnte im Vorübergehen recht gut verneh
men, daß Vult sagte: sie kehrten stets im Leben und sonst, wie an 
ihren Fächern, gerade die reichste bemalte Fläche andern zu und 
behielten die leere - und mehr dergleichen, als z. B. : sie machten, 

30 wie man die Coeurs auf Karten zu Gesichtern mit malerischer 
Spielerei umgewandelt, wieder leicht aus ihrem und einem 
fremden Gesicht ein Coeur - oder auch: die rechte poetische, 
aber spitzbübische Art der Männer, sie zu interessieren, sei, 
ihnen immer die geistige Vergangenheit, ihre Lieblingin, vor
tönen zu lassen, als z.B. welche Träume vergangen, und wie 
sich sonst das Herz gesehnt usw.; das sei die kleine Sourdine die 
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man in die Weite des Waldhorns stecke, dessen nahes Blasen 
dann wie fernes Echo klinge. 

»Sie pfeifen auf der Flöte?« sagte die Hofagentin Neupeter. Er 
zog die Ansätze und Mittelstücke aus der Tasche und wies alles 
vor. Ihre beiden häßlichen Töchter und fremde schöne baten um 
einige Stücke und Griffe. Er steckte aber die Ansätze kalt ein und 
verwies bittend auf sein Konzert. »Sie geben wohl Stunden?« 
fragte die Agentin. »Nur schriftliche,« versetzt' er, »da ich bald 
da, bald dort bin. Denn längst ließ ich in den Reichs-Anzeiger 
folgendes setzen: 10 

>Endes Unterschriebener kündigt an, daß er in portofreien 
Briefen - die ausgenommen, die er selber schreibt - allen, die sich 
darin anilm wenden, Unterricht auf der herrlichen Flute traver
siere (sie hier zu loben, ist wohl unnötig) zu geben verspricht. 
Wie die Finger zu setzen, die Löcher zu greifen, die Noten zu 
lesen, die Töne zu halten, will er brieflich posttäglich mitteilen. 
Fehler, die man ilml schreibt, wird er im nächsten Briefe ver
bessern.< 

Unten stand mein Name. Gleicherweise kegle ich auch in 
Briefen mit einem sehr eingezognen Bischof (ich wollt', ich 20 

könnt' ihn nennen); wir schreiben uns, redlicher vielleicht als 
Forstbeamte, wie viel Holz jeder gemacht; der andere stellt und 
legt seine Kegel genau nachdem Briefe und schiebt dann seiner
seits.« 

Die Haßlauer mußten lachen, ob sie gleich ihm glaubten; aber 
die Agentin strich sich mit innerer Hand so rot als einen Post
wagen, dessen Stöße Herr Peter Neupeter am besten kannte, an 
und fragte die Töchter nach Tee. Das Kirwanentee-Kästchen 
war vergessen. Flitte war froh, sagte, er sitze auf nach dem 
Kästchen, hoffe es in fünf Minuten aus der Stadt herzureiten, 30 

und sollte sein Gaul fallen- d. h. der geborgte, denn sein Zutritt 
in allen Häusern war auch einer in allen Ställen -, und er denke 
sogar noch dem Herrn van der Harnisch eine bewährte Star
brille mitzubringen. Vult behandelte, gla~bte Walt, das Aner
bieten und das Männchen etwas zu stolz. 

Wirklich kam Flitte nach 7 Minuten zurückgesprengt, ohne 
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Starbrille - denn er hatte sie nur versprochen -, aber mit dem 
Neupeterischen Tee-Kästchen von Mahagony, dessen Deckel 
einen Spiegel mit der Tee-Doublette aufschlug. 

plötzlich fuhr Vult, als aus dem sogenannten Poetengange des 
Rosentals eine reiche rote Uniform mit rundem Hut heraustrat, 
auf den spazierenden Notarius los - tat kurzsichtig, als glaub' er 
ihn zu kennen - fragte ilm unter vielen Komplimenten leise, ob 
jener rote Bediente des Grafen von Klothar der bewußte sei -
entschuldigte sich nach dem Kopfschütteln des bestürzten No-

10 tars laut mit seinem Kurzblicke, der jetzt Bekannte und Unbe
kannte durcheinanderwerfe, und setzte hinzu: »Verzeihen Sie 
einem Halbblinden, ich hielt Sie für den Herrn Waldherrn 
Pamsen aus Hamburg, meinen Intimen« - und ließ ihn im Be
wußtsein einer Verlegenheit, deren Quelle der redliche Notar 
nicht in seiner Wahrhaftigkeit suchte, sondern in seinem Mangel 
an Reisen, die immer das Hölzerne aus den Menschen wegneh
men, wie die Versetzungen das Holzige aus den Kohlrüben. 

Jetzt trat nach dem dienerischen Abendrote der Aurora, hinter 
welcher der Notar seine Lebens-SOIll1e finden wollte,wirklich 

20 der Reiter des Morgens im blauen Überrock, aber mit Feder
busch und Ordensstern aus dem dichten Laubholze heraus samt 
Gesprächen mit einem fremden Herrn.Der Flötenspieler brauchte 
bloß auf einen brennenden Blick des Notars seinen kalten zu 
werfen, um fest zu wissen, daß der Morgen-Mann dem Feuer
Herzen des Bruders wieder erschiene, den er nur aus Ironie mit 
der Verwechslung des roten Bedienten mit dem blauen Herrn 
geneckt. Walt ging ihm entgegen; in der Nähe erschien diesem 
der Musengott seiner Gefühle noch länger, blühender, edler. 
Unwillkürlich nahm er den Hut ab; der vornehme Jüngling 

30 dankte stumm fragend und setzte sich ans erste beste Tischchen, 
ohne durch den sprungfertigen Rot-Rock etwas zu fodern. Der 
Notar ging auf und ab, um, wie er hoffte, vielleicht unter das 
Füllhorn der Reden zu kommen, das der schöne Jüngling über 
den Begleiter goß. »Wenn auch .... « (fmg der Jüngling an, lmd 
der Wind wehte das Hauptwort Bücher weg) »nicht gut oder 
schlecht machen, besser oder schlechter machen sie doch.« Wie 
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rührend und nur aus dem hmersten in das ilmerste dringend 
klang ihm diese Stimme, welche des schönen wehmütigen Flors 
um das Angesicht würdig war! - Darauf versetzte der andere 
Herr: »Die Dichtkunst führt ihre Inhaber zu keinem bestimmten 
menschlichen Charakter; wie Kunstpferde machen sie Küssen 
und Totstellen und Komplimentieren und andere fremde 
Künste nach; sind aber nicht die dauerhaftesten Pferde zum 
Marsch.« - Das Gespräch war offenbar im Poetengange aufge
wachsen. 

»Ich bin gar nicht in Abrede,« - versetzte der blaue Jüngling IO 

ruhig ohne alle Gestus, und Gottwalt ging immer sclmeller und 
öfter vorüber, um ihn zu hören -, »sondern vielmehr in der Mei
nung, daß jede, auch willkürliche Wissenschaft, dergleichen 
Theologie, Jurisprudenz, Wappenkunde und andere sind, eine 
ganz neue, aber feste Seite an den Menschen oder der Mensch
heit nicht nur zeige, auch wirklich hervorbringe. Aber desto 
besser! Der Staat macht den Menschen nur einseitig und folglich 
einförmig. Der Dichter sollte also, wenn er könnte, alle Wissen
schaften, d. h. alle Einseitigkeiten in sich senden; alle sind dann 
Vielseitigkeit; denn er allein ist ja der einzige im Staat, der die 20 

Einseitigkeitenunter' einen Gesichtspunkt zu fassen Ruf und 
Kräfte hat und sie höher verknüpfen und durch loses Schweben 
alles überblicken kann.« 

»Ganz evident«, sagte der Fremde, »ist mir das nicht.« - »Ich 
will ein Beispiel geben«, versetzte der GrafKlothar. »Im ganzen 
mineralogischen, atomistischen oder toten Reiche der Krystalli
sation herrschet nur die gerade Linie, der scharfe Winkd, das 
Eck; hingegen im dynamischen Reiche von den Pflanzen bis zu 
den Menschen regiert der Zirkel, die Kugel, die Walze, die 
Schönheitswelle! Der Staat, Sir, und die positive Wissenschaft 30 

wollen nur, daß sein' Arsenik, seine Salze, sein Demant, sein 
Uranrnetall in platten Tafeln, Prismen, langrautigen Parallele
pipedis usw. anschießen, um leichter eingemauert zu werden. 
Hingegen die organisierende Kraft, eben darum die isolierende, 
will das nicht, das ganze Wesen will kein Stück sein; es lebt von 
sich und von der ganzen Welt. So ist die Kunst; sie sucht die 
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beweglichste und vollste Form und ist, wie sonst Gott, nur wie 
ein Zirkel oder ein Augapfel abzubilden.« 

Aber der Notar zwang ihn aufzuhören. - Er hatte sich darüber 
Skrupel gemacht, daß er so im Auf- lmd Abschleichen die ob
wohl lauten Meinungen des edeln Jünglings heimlich weghor
che; daher lehnt' er sich aus Gewissen an einen Baum und sah 
unter dem Hören dem Blaurock deutlich ins Gesicht, um ihm 
anzuzeigen, daß er aufpasse. Aber den Jüngling verdroß es, und 
er verließ den Tisch. 

10 Herzlich wünschte der nachgehende Notar den Flötenisten 
herbei, um durch ihn mehr hinter den Donnergott zu kommen. 
Zum Glücke teilte und durchschritt der Graf einen bunten 
Menschen-Klumpen, der sich um ein Kunstwerk ansetzte. Es war 
ein knabenhohes und -langes Kauffahrteischiff, womit ein armer 
Kerl auf der Achse zu Lande ging, mn mit diesem Weberschiff
chen die Fäden seines hungrigen Lebens zu durchschießen und 
zusammenzuhalten. Als der Notar sah, daß der Jüngling sich ans 
Fahrzeug und Notruder des Menschen stellte, drang er ihm nach, 
um dicht neben ihm zu halten. Der Schiffspatron sang sein altes 

20 Lied von den Schiffsteilen, den Masten, Stengen, Reen, Segel
und Touw-Werk ab. »Das muß ihm hundslangweilig werden, 
es täglich wiederholen«, sagte der Herr zum Grafen. 

»Es folgen sich«, versetzte dieser mit einigem Lehrtone, »in 
jeder Sache, die man täglich treibt, drei Perioden: in der ersten 
ist sie neu, in der nächsten alt und langweilig, in der dritten 
keines von beiden, sondern gewohnt.« . 

Hier kam Vult. Der Notar gab ihm durch Winke die ent
behrliche Nachricht des Funds. »Aber, Patron,« sagte der Graf 
zum Schiffsherrn, »die Brassen der Fock-Ree müssen ja mitten 

30 von dem großen Stag an nach den Schinkel-Blocken laufen, 
dann sieben oder sechs Fuß tiefer nach dem großen Stag durch 
die Blocke und so weiter nach dem verdeck. Und wo habt Ihr 
denn den Vor-Teckel, die Schoten des Vor-Mars-Segels, die 
Gy-Touwen des Bezaans-Segels und das Fall von dem Seyn?«
Hier ließ der Graf verachtend den Schiffer, der seinen Mangel 
durch Bewunderung fremder Kenntnis verkleistern wollte, in 
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einer zweiten, aufrichtigem über eine Geld-Fracht stehen, der
gleichen ihm sein Proviantschiff und Brotwagen noch nie aus 
den beiden Indien des Adels- lmd des Bürgerstandes zugefahren. 

Walt - auch in einem süßen Erstaunen über die nautischen 
Einsichten bei so viel philosophischen - ließ den blauen stolzen 
Jüngling schwer durchpassieren und sich von ihm statt an die 
Brust doch recht an die Seite so lange drücken, daß der Blaurock 
ziemlich ernsthaft ihn ansah. V ult war verschwunden. Der Jüng
ling flog bald mit seinem Bedienten auf schönen pferden davon. 
Aber der Notarius blieb als ein Seliger in diesem Josaphats-Tal 10 

zurück, ein geheimer stiller Bacchant des Herzens. »Das ist ja 
gerade-der Mensch,« sagt' er heftig, »den du feurig wolltest, so 
jung, so blühend, so edel, so stolz - höchst wahrscheinlich ein 
Engländer, weil er Philosophie und Schiffsbau und Poesie wie 
drei Kronen trägt. Lieber Jüngling, wie karulSt du nicht geliebt 
werden, weun du es verstattest!« 

Jetzt verschüttete die AbendsOlille unter ihre Rosen das Tal. 
Die Musikanten schwiegen, von dem Spielteller das Silber spei
send, der umgelaufen war. Die Menschen zogen nach Hause. 
Der N otarius ging noch eilig um vier leere Tische, woran holde 20 

Mädchen gesessen, bloß um die Freude einer solchen Tischnach
barschaft mitzunelmlen. Er wurde nun im langsamen Strome 
ein Tropfen, aber ein rosenroter heller, der ein Abendrot und 
eine Sonne auffaßte und trug. »Bald«, sagt' er sich, als er die drei 
Stadttürme sah, an welchen das Abendgold herunterschmolz, 
»erfahr' ich von meinem Vult, wer er ist und wo - und dailll wird 
mir ihn Gott wohl schenken.« Wie liebt' er alle Jünglinge auf 
dem Wege, bloß des blauen wegen! ,NV' arumliebt man«, sagt' er 
zu sich, '>nur Kinder, nicht Jünglinge, gleichsam als wären diese 
nicht eben so unschuldig?« - Ungemein gefiel ihm der Sonntag, 30 

worin jeder sich schon durch den Anzug poetisch fühlte. Die 
erhitzten Herren trugen Hüte in Händen und sprachen laut. Die 
Hunde liefen lustig und ohne scharfe Befehle. Ein Postzug Kin
der hatte sich vor eine volle Kinderkutsche gesPailllt, und pferde 
und Passagiere waren sehr gut angezogen. Ein Soldat mit dem 
Gewehr auf der Achsel führte sein Söhnchen nach Hause. Einer 
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führte seinen Hund an seinem rotseidnen Halstuch. Viele Men
schen gingen Hand in Hand, und Walt begriff nicht, wie manche 
Fußgänger solche Finger-Paare und Liebes-Ketten tremien konn
ten, um nur gerade zu gehen; denn er ging gern herum. Sehr 
crfreuet' es ihn, daß sogar gemeine Mägde etwas vom Jahrhun
dert hatten und ihre Schürzen so weit und griechisch in dic 
Höhe b~den, daß ein geringer Unterschied zwischen ihnen und 
den vornehmsten Herrschaften verblieb. Nahe um die Stadt 
unter dem ersten Tore rasete die Schuljugend, ja ein gedachtes 

10 Mädchen gab der herrischen Schildwache einen Blumenstrauß 
keck neben das Gewehr - und so schien dem Notar die ganze 
Weh so tief in die Abendröte geworfen, daß die Roscnwolken 
herrlich wie Blumen und Wogen in die Welt hineinschlugen. 

Ende des ersten Bändchens 
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Der Schmollgeist 

Es braucht keinen großen diplomatischen Verstand, um zu er
raten, daß der Notar in der Sonntags-Nacht nicht zu Hause 
blieb, sondern noch spät zu dem Theater-Schneider Purzel gehen 
wollte, wo sein Bruder wohnte, um bei ihm mehr über den 
blauen Jüngling zu hören. Aber dieser empfmg heruntereilend 
ihn auf der Gasse, die er als Saal und Corso des Volks in Feier
Nächten erhob und zum Spaziergange vorschlug. Ziemlich ent-

10 zückt nahms WaIt an. So Sonntags in der Nacht unter den Ster
nen mit Hunderten auf- und abzugehen, sagt' er, das zeig' ihm, 
was Italien sei; zumal da man den Hut aufbehalten lmd unge
stört zu Fuße träumen könne. Er wollte sofort viel reden lmd 
fragen, aber V uIt bat ihn, bis in andere, einsamere Gassen zu 
schweigen und nicht Du zu sagen. >mie so gern!« sagte Walt. 
Unbemerkt war ihm in der Dämmerung die Brust voll Liebe 
gelaufen wie eine Blume voll Tau - sooft er durfte, streift' er mit 
der Hand ein wenig an eine jede blutfremde vorbeigehende an, 
weil er nicht wissen könne, dacht' er, ob er sie je wieder berühre-

20 ja, er wagt' es in schattigern Stellen der Nacht sogar, zu Erkern 
und Balkons, wo deutlich die vornehmsten Mädchen standen, 
aufzusehen und sich von der Gasse hinaufzudenken mitten dar
unter mit einer an der Hand als Bräutigam, den sein Himmel halb 
erstickt. 

Endlich sparmt' er vor dem Flötenspieler in einer schicklichen 
Sackgasse das glänzende historische Blatt von seinem innern 
Banquet und Freuden-Gewühle eines Nachmittags auf, der darin 
bestand - als VuIt neugierig näher nachsah -, daß er draußen hin 
und her gegangen und den Blaurock getroffen. »Man sollte ge-

30 schworen haben,« versetzte V ult, »Sie kämen eben aus Gladheim 1 

statt aus dem Rosentale her und hätten sich entweder die Freya 
1 Das Freuden-Tal in Walhalla. 
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oder die Siöflla oder die Gunnur oder die Gierskogul oder die 
Mista oder sonst eine Göttin zur Ehe abgeholt. und ein Paar 
Taschen voll Weltkugeln als Brautgabe dazu. - Doch ists zu 
rühmen, wenn ein Mann das Galakleid der Lust noch so wenig 
abgetragen - die Fäden zähl' ich auf meinem -, ausgenommen 
wenn der Mann nicht bedenkt, daß Zauberschlösser leicht die 
Vorzimmer von Raubschlössern sind.« 

Aber jetzt wies ihm Walt den Berg der heutigen Weinlese, den 
blauen Jüngling, und fragte nach dessen Namen und Wohnung. 
Der Bruder erwiderte gelassen, es sei der GrafKlothar, ein sehr 10 

reicher, stolzer, sonderbarer Philosoph, der fast den Briten spiele, 
sonst gut genug. Dem Notar wollte der Ton nicht gefallen, er 
legte Vulten Klothars reiche Worte und Kenntnisse vor. Vult 
erwiderte, darin seh' er fast einige merkliche Eitelkeit des Stolzes. 
»Ich könnt' es nicht ertragen,« versetzte Walt, »wenn Menschen 
gewisser Größe demütig wären.« - »Und ich kann«, versetzte 
Vult, »es nicht erdulden, wenn der englische Stolz, oder der 
irländische oder der schottische, der sich sehr gut in Bücher
Darstellungen ausnimmt, in der Wirklichkeit auftritt und pustet. 
In Romanen gefällt uns fremde Liebe und Stolziererei und Emp- 20 

fmdelei; - aber darüber hinaus schlecht.« 
»Nein, nein,« (sagte Walt) »wie mir delill dein eigener Stolz 

gefällt. Wenn wir uns recht fragen, so erzürnt uns nie der Stolz 
selber, sondern nur sein Mangel an Grund - daher kann uns oft 
Demut ebensogut quälen; - daher ist unser Haß des Stolzes kein 
Neid gegen Vorzüge; denn indes wir allzeit größere über uns 
anerkennen und nur erstohlne, vorgespiegelte hassen: so ist unser 
Haß nicht Liebe gegen uns, sondern eine gegen die Gerechtig
keit.« - »Sie philosophieren ja wie ein Graf<, sagte Vult.»Hier 
wohnt der Graf.« Mit ut:lsäglicher Freude sah Walt an die leuch- 30 

tenden Fenster-Reihen einer Garten-Villa hinauf, die der Gasse 
den glänzenden Rücken zeigte und in welche ein langer Garten 
durch eine breite Vorhalle von Bäumen-Ordnungen führte. Jetzt 
ließ Walt vor dem Bruder eine durstige Seele in alle ihre Ge
dichte und HofIDungen der Liebe ausbrechen. Der Flötenspieler 
sagte (eine gewöhllliche Ergießung seines Zorns): »Freilich in 
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gewissen Stücken - indessen - zumal so - insofern ja freilich, 0 

Hi.nullel!« und fügte bei, seines schwachen Bedünkens sei Klo
thar vielleicht nicht weit von dem entfernt, was man im gemei
nen Sprachgebrauch einen Egoisten nennt. 

Walt hielt es jetzt schon für Freundes-Pflicht, den unbekannten 
Grafen hierüber heftig zu beschützen, und berief sich auf dessen 
edle PhysiognOInie, die gewiß darum, vermutete er, so trübe 
beschattet sei, weil er fruchtlos nach einer Sonne sehe, die ihm 
auf irgendeinem Altare voll Opfer-Asche den alten Phönix der 

'IO Freundschaft erwecke; und ganz reiner Liebe schließe gewiß 
kein Herz sich zu. '>Wenigstens setzen Sie vorher,« sagte Vult, 
»eh' Sie vor seinen Kammerdiener treten, einen Fürstenhut auf, 
ziehen einen Stern an, binden ein blaues Hosenband um: - dann 
mögen Sie bei ihm zur Cour vorfahren; so nicht wohl. Ich ja 
selber, der ich von einem so eisgrauen Adel bin, daß er vor Al
ters-Marasmus fast erloschen ist, mußte vorher bei ihm eigne 
Verdienste vorschützen. - Und wie wollen Sie ihm Ihre Freund
schaft promulgieren? Denn bloßes Hegen derselben tuts nicht.«-

»Von morgen an«, sagte Walt unschuldig, »such' ich ihm so 
20 nahe zu kommen, daß er alles deutlich lesen kann in meinem 

Herzen und Gesicht, was die Liebe an ihn hineingeschrieben, 
Vult!« - ,,van der Harnisch, zum Henker! Was ist zu Vulten? 
Sie bauen demnach auf Ihren Piskurs und dessen Gewalt?« ver
setzte Vult. - »Jawohl,« sagte Walt, »was hat denn der Mensch 
außer so seltnen Taten noch anderes?« - Aber den Flötenspieler 
überraschte an einem so bescheidenen Wesen, das höhere Stände 
vergötterte, dieses stille feste Vertrauen auf Sieg ausnehmend. 
Die Sache war indes, daß der Notar schon seit geraumen Jahren, 
wo er Petrarcas Leben gelesen, sich für den zweiten Petrarca still 

30 ansah, nicht bloß in der ähnlichen Zeugungskraft kleiner Ge
dichte - oder darin, daß der Welsche von seinem Vater nach 
Montpellier geschickt wurde, um das Jus zu studieren, das er 
gegen Verse später fahren ließ -, sondern auch - und hauptsäch
lich - darin mit, daß der erste Petrarca ein gewandter zierlicher 
Staatsmann war. Der Notar glaubte, er dürfe, nach den Reden 
zu schließen, die er mehrmals siegend an Goldinen und die Mut-
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ter gehalten, ohne Unbescheidenheit auf einige Älmlichkeit mit 
dem Italiener rechnen, falls man ihn nur in die rechten Lagen 
brächte. So geht eigentlich in dieser Minute kein Jüngling in 
ganz Jena, Weimar, Berlin usw. über den Markt, der nicht glau
ben müßte, als Schrein - Sakramentshäuschen - Heiligen-Haus
Rindenhaus - oder Mumienkasten irgendeines jetzt oder sonst 
lebenden Geister-Riesen heimlich herumzulaufen, so daß, wenn 
man besagten Schrein und MUInienkasten aufschlüge, der ge
dachte Riese deutlich ausgestreckt darin läge und munter blickte. 
Ja, Schreiber dieses war früher fünf bis sechs große Männer IO 

schnell nacheinander, so wie er sie eben gerade nachahmte. 
Kommt man freilich zu Jahren, nämlich zu Einsichten, besonders 
zu den größten, so ist man nichts. 

>>Wir wollen doch in einem fort hier auf- und abgehen«, sagte 
Walt, der in Vults Repliken, zumal von seiner Himmelsluft be
rauscht, nichts spürte als dessen Manier. »Ins Bette lieber; - wir 
stören vielleicht Klotharn, der schon darin liegt, denn ich höre, 
morgen verreiset er auf einige Tage sehr frühe« - berichtete V ult, 
als woll' er, ordentlich sich selber zur Pein, aus Walts vollem 
Herzen recht viel Liebe vorpressen. 20 

»So ruhe sanft, Geliebter!« sagte W alt und schied gern von der 
lieben Stelle und dann vom verdrüßlichen Bruder. Voll Freude 
und Friede zog der Notar nach Hause - in die stillen Gassen 
schaueten nur die hohen Sterne - er sah im Marktwasser einer 
nach Norden offnen Straße die Mitternachts-Röte abgespiegelt
im Himmel zogen helle Wölkchen wie verspätet aus dem Tage 
heim und trugen vielleicht oben die Genien, die den Menschen
tag reich beschenket hatten - und Walt konnte, als er so glück
lich in sein einsames dämmerndes Stübchen zurückkam, sich 
sowohl des Weinens als des Dankens nicht enthalten. 

Sehr früh bekam er am Morgen von Vulten ein Briefchen, 
mit einer versiegelten Inlage, überschrieben: »tempori!« 

Jenes lautete: 

»Freund, ich fodere nichts von Euch als eine kurze Unsichtbar
keit, bis mein Blinden- und Flötenkonzert gegeben ist, zumal da 

30 
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ich dazu Gründe habe, die Ihr selber habt. Schreiben können wir 
uns sehr. Wächst mein Erblinden so hastig fort wie bisher: so 
blas' ich den vierzehnten, obgleich als stockblinder Dillon, bloß 
um nur das arme Ohren-Publikum nicht länger aus einem W 0-

chentagsblatt ins andere zu schleppen. - Ich bitt' Euch, macht 
kein Instrument, ohne mirs zu schreiben. -Ich hoffe, daß Ihr die 
Farnilien-Ehre schonet, wenn Ihr in den Webstuhl tretet, um das 
bewußte Freundschafts-Band zu weben, und daß Ihr darauf 
rechnet, daß ich nötigsten Falls auch ein paar Fußstöße im Stuhle 

10 mitzutun bereit wäre. Auf Beilage setzt Euer Siegel neben mei
nes und schickt sie zurück; zu gehöriger Stunde wird sie vor 
Euch einst erbrochen. Addio! 

v.d.B. 

N. S. Man muß jetzt meiner Augen wegen mit ellenlangen 
Buchstaben an mich schreiben wie diese da.« 

* 
Letzteres tat walt in seiner Antwort gern, aber der Blindheit 

gedacht' er nicht, aus Wahrheitsliebe. Er versprach alles Ver
langte und beklagte leidend die Trennung einer so kurzen Ver
einigung; beteuerte aber, daß Vult jeden Schritt und jedes Glück 

20 bei dem Grafen mit ihm schriftlich teilen solle. - Übrigens er
kannte Walt in dieser Unsichtbarkeit den Bruder nur als einen 
rechten Weltluchs, der sich auch gegen das kleinste Wetter
Leuchten des Zufalls einbauet, das den Menschen oft mitten in 
seiner besten Dunkelheit vom Scheitel bis zur Sohle aufrecht 
erhellet. 

Das geheime Paquet hätte man dem Notar ebensogut unver
siegelt geben können, so sehr erfreute er sich, eine Gelegenheit 
der Treue gegen andere und sich zu erleben. 

Das versiegelte Blatt lautete so: 

30 »Da es ungewiß ist, ob du je diesen Brief an dich lesen darfst: 
so kann ich offen genug schreiben. Es hat mich ungemein und 
diese ganze Nacht durch gekränkt, lieber Bruder - wer weiß, ob 
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wir uns noch so anreden bei dem Erbruche dieses Blattes, der 
entweder im schlimmsten oder im besten Falle geschieht -, daß 
du von der Freundschaft deines Bruders nicht so wie er von 
deiner befriediget wirst, sondern schon eine neue suchst. Daß 
ich deinetwegen im dummen Haßlau bleibe, oder daß ich für 
dich mit Würg-Engeln und Scharf- und HöHenrichtern mich 
herumschlagen würde - daraus kann nicht viel gemacht werden; 
aber daß ein Mensch, dem auf seinem Reisewagen das Herz halb 
ausgefahren, gerädert, ja abgeschnitten worden, doch für dich 
allein eines mitbringt, das darf er anrechnen, zumal in einem 10 

Tausche gegen deines, das zwar unbeschreiblich rein und heiß, 
aber auch sehr offen - der Windrose aller Weltgegenden - da
steht. Und nun wirds gar einem Grafen aufgemacht, der als 
Freund den Thron besteigt, indes ich auf dem Geschwister
Bänkchen oder Kinder-Stühlchen sitze - 0 Bruder, das durch
brennt mich. So rottenweise, so in der Landsmannschaft aller 
Menschen auch mit geliebt zu werden und um ein Herz sich mit 
seinem samt hundert mdern Herzen wie ein Archipelaglls von 
Zirkel-Inseln herumzulagern - - Freund, das ist mein Ge-
schmack nicht: Ich muß wissen und halten, was ich habe. 20 

W oHt' ich dir freilich meinen schwüleh Giftbaum, worunter 
ich diese Nacht geschlafen, aufblättern: so kenn' ich dein schönes 
sanftes opferndes Gemüt; - aber lieber wollt' ich ihn ganz ab
ernten, eh' ich so demütig wäre. Es verdrießet mich schon, daß 
ich vor dir nur so viel schon am Grafen getadelt. Sieh selber -
wähle selber - nur deine Empfmdung treibe dich, hinzu oder 
hinweg - Umgekehrt vielmehr werd' ich dir alle mögliche Flug
werke, Strickleitern und Schneckentreppen zum hohen Grafen 
machen undJeihen, dem ich so gram bin; aber dann, wann du 
entweder ganz bezaubert, oder ganz entzaubert bist, lös' ich das 30 

Siegel von folgender Schilderung dieses Herrn: 
Er ist nicht zum Ausstehen. Eitelkeit des Stolzes und Egoismus 

sind die beiden Brenn- oder Frostpunkte seiner Ellipse. Mir miß
fällt ein junger elender Fant gar nicht - denn ich seh' ihn nicht-, 
der ein Narr ist, ein Bilderdiener seines Spiegelbilds, ein Spiegel 
seiner Pfauenspiegel ; und so gern ich ineffigie jedem männlichen 
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Fratzen, der sich hinsetzen und als Elegant einem Mode-Journa
listen sitzen kann, einen tapfern Fußtritt gäbe: so bekümmern 
mich doch die Narren zu wenig, ja, ich könnte einem, der frei 
seine Eitelkeit erklärte, solche nachsehen ... Hingegen einem, der 
sie leugnet- der den Pfauenschweif hinter den Adlersflügeln ein
heften will - der nur an Sonntagen schwarz gehet, weil da der 
Schornsteinfeger weiß gehet - der sehr ernst sich bloß die Glatze 
auskämmt - der wie eine Spinne nächtlich das Gewebe, womit 
er die Sums-Mücke Lob einfängt, wieder verschluckt und dann 

IO wieder ausspannt - und der die Ansprüche des Philosophen und 
Narren gern verbände - und der natürlich noch dabei vollends 
so egoistisch ist ... Ich sage egoistisch. 

Macht sich ern Mensch, Bruder, aus den Menschen nicht viel, 
so bin ich stiller als einer dazu; nur mach' er sich auch nicht mehr 
aus sich, und im Streit-Fall seines und fremden Glücks wähl' er 
großmütig. Hingegen ein echter, recht frecher Selbstsüchtling, 
der ganz unverschämt gerade die Liebe begehrt, die er verwei
gert, der die Welt in einer Kochenille-Mühle mahlen könnte, 
um sich Weste und Wangen rot zu färben, der sich für das Herz 

20 der Allheit ansieht, deren Geäder ihm Blut zu- und abführt, und 
der den Schöpfer und Teufel und Engel und die gewesenen J allr
tausende bloß für die Schaffner und stummen Knechte, die Welt
kugeln für die Dienerhäuser eines einzigen erbärmlichen Ichs 
nimmt: - Walt, es ist bekannt, einen solchen könnt' ich gelassen 
und ohne Vorreden totschlagen und verscharren. Die Leiden
schaften sind doch wenigstens kecke, großmütige, obwohl zer
reißende Löwen; der Egoismus aber ist eine stille sich einbei
ßende fortsaugende Wanze. Der Mensch hat zwei Herzkam
mern, in der einen sein Ich; in der andern das fremde, die er aber 

30 lieber leer stehen lasse, als falsch besetze. Der Egoist hat, wie 
Würmer und Insekten, nur eine. Du, glaub' ich, vermietest deine 
rechte an Weiber, die linke an Männer und behilfst dich, so gut 
du kannst, im Herzohr oder Herzbeutel. Vom Grafen will ich 
dir nichts sagen, als daß er als protestantischer Philosoph eine 
liebliche, aber katholische Braut - dir frappant ähnlich in der 
Liebe gegen jeden Atem des Lebens - schlechterdings aus ihrer 
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Religion in seine schleppen will, bloß aus egoistischer stolzer Un
duldsamkeit gegen einen stillen Glauben in der Ehe, der seinen 
als einen falschen schölte. 

Und dieses Menschen Kebs-Braut wolltest du werden? - Es 
schmerzet mich jetzt, wo ich mich ins Kühle geschrieben, recht 
ins Herz hinein, daß du Sanfter bis dahin, bis zur Eröffnung dieses 
Testaments dieses Briefs, so manche Plage von zwei Spitzbuben 
erdulden wirst, wovon der zweite ich selber bin. Denn wie ich 
bis dahin schmollen, dich aufharte Proben stellen - z. B. auf die, 
ob meine Unsichtbarkeit, Ergrimmung und Ungerechtigkeit IO 

dir genug ans Herz gehe - und wie ich überhaupt des Teufels 
gegen dich sein werde, ist Gott und mir am besten bekannt; 
denn ich kenne meine Schmoll-Natur, welche":' so sehr ich mir 
auf dieser Zeile das Gegenteil vornehme - so wenig als ein 
schwimmender Kork in einem Gefäß Wasser in der Mitte blei
ben kann. Ach, auf jedem frischen Druckbogen des Lebens 
kommt immer unten der Haupttitel des Werks wieder vor. 

Mein übel aber eben ist der Schmollgeist, esprit de depit 
d' amour, den mir eine der vermaledeitesten Feen muß in die 
Nasenlöcher eingeblasen haben. Eine schlimmere Bestie von 20 

Polter- und Plagegeist ist mir in allen Dämonologien und Gei
sterinseln noch nicht aufgestoßen. - Ordentlich als sei das Lieben 
nur zum Hassen da, erboset man sich den ganzen Tag auf das 
süßeste Herz, sucht es sehr zu peinigen, breitzudrücken, einzu
quetschen, zu vierteilen, zu beizen - - aber wozu? - Um es halb
tot an die Brust zu nehmen und zu schreien: 0 ich Höllenhund! 
So gottlos hielt ich mit Freunden Haus, noch gottloser freilich 
mit Freundinnen. - Dreitausendzweihundertundfünfmal söhnt' 
ich mich mit einer thüringischen Geliebten· in dem kurzen 
Wonnemonde unserer Liebe aus - mit andern aber öfter -; und 30 

kündigte doch gleich darauf, wie ein kopulierter Fürst, die 
Seelen-Trauung wieder durch Kanonen-Schüsse und Mord
Knälle an, weil ich wieder den kleinsten schönsten allerliebsten 
Reif der Liebe für Schnee ansah. - Bei solchen Umständen, das 
schwur ich feierlich, heirate der Teufel oder ein Gott; denn ist 
die Person nicht abwesend, die man zu lieben hat {abwesend 
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gehts sehr; auch brieflich), oder was ebensogut ist, abgegangen 
mit Tod (Liebe und Testament werden durch Sterben erst ewig): 
so hat man nach den bekannten wenigen Flitter-Sekunden seine 
Blei-Jahre, bringt sein Leben wie an einem Kamin hin, halb den 
Steiß im Feuer, halb den Bauch im Frost, oder wie ein Stück Eis 
im Wasser, oben von der schönen Sonne, unten durch die Wellen 
zerfließend. - Und da schaue Gott den Jammer! Jeder hüte sich, 
lehr' ich oft genug, vor dem sauern Schmoll- und Sal7geist, weils 
keinen schlimmem gibt. - Daß ich immer abreisete von alten 

IO Menschen zu neuen, muß ich eben tun, um nicht zu zanken, 
sondern noch zu lieben. Der Himmel weiß, wie ich dich peinigen 
werde. Aber vorausgesagt hab' ichs hier in bester Laune; und 
dann sei dieses Blatt, wenn es aufgemacht wird, mein Schirm-, 
mein Feigen-, mein Ölblatt. 

Q.H.« 

Nm 19. MERGELSTEIN 

Sommers-Zeit - Klothars-Jagd 

Jetzt fing das Notariat des Notarius ordentlich erst recht an. Er 
wurde der allgemeine Instrumenten-Macher der neugierigen 

20 Stadt. Gerichtlich bei den Testamentsexekutoren sind die Schuld
verschreibungen, die Protokolle über verdorbne Warenfässer, 
Pachtbriefe über Handelsgewölbe, Kontrakte über zu reparie
rende Stadt-Uhren und dergleichen niederlegt, die er in so kur
zer Zeit ausfertigte, daß ein alter hinkender Notarius nicht wuß
te, was er dazu sagen sollte aus Grimm, sondern zu Gott hoffte, 
der Amtsbruder werde, was er da einbrocke, schon einmal aus
zuessen haben, wenn ihm einst die sieben Erben und die gehei
men Testamentsartikel für jedes Notariats-Verbrechen bei den 
Haaren nehmen, wie ja das sein tägliches Gebet zum Himmel sei. 

30 Walt fand nichts dabei unbegreiflich, als daß er - freilich mehr 
sein Petschaft - imstande sein sollte, die wichtigsten Dinge zu 
bestätigen, da er kaum begriff, wie er einst einen Ehemann oder 
Staatsbürger abgeben könnte statt einem leeren Jüngling. 
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Seinem Bruder schrieb er, wie er mitten unter den Instrumen
ten den Roman weiter webe, indem er so lange, bis eine Kopie 
abtrockne, ungehindert dichten könne - so wie D' Aguesseau be
hauptete, er habe viele seiner Werke im Zwischenraume ge
macht, wo er sagte, qu' on serve, und wo l~an meldete, qu' il etojt 
servi. Aber Vult schrieb ihm Bitten und Gebote zurück, ums 
Himmels willen bei sich zu sein, sich nie zu irren, kein Stunden
Datum und andere Beiwerke der Kontrakte zu vergessen, nie zu 
abbrevieren mit Zeichen oder notis, obgleich notarius davon 
herstamme; - da er zumal sicher wisse, daß man jedem Federzug 10 

auflaure und daß ihm nur deshalb der Hoffiskal das Klmden
Heer zuweise. 

Einst schrieb ihm etwas Ähnliches sein Vater Lukas - nach
dem er bisher jeden dritten Tag mündlich deswegen gekommen 
war - in einem kalligraphischen, kopierten Briefe, worin er ihn 
bei der Erbschaft beschwor, in seinen Instrumenten nichts zu 
radieren, noch zweierlei Dinte zu nehmen, und darauf befragte, 
ob es außer Treibers Spatzenrecht, Kluvers Hundsrecht und 
Müllers Bienenrecht nicht noch Wespenrechte, Hühnerrechte 
und Rabenrechte gebe, und was das Bienenrecht statuiere, wenn 20 

einer nur eine Biene totmache oder ein paar. Der Sohn schickte 
eine höfliche und ernste Antwort mit einer Spielkarte, worein 
er einen Maxd' or als einen Ehrensold für den Rat gesteckt. Er 
hatte das Goldstück gegen übermäßiges Agio von Neupetern 
erwechselt, um seine Eltern durch das Gold (den Phönix und 
Messias des Landvolks) in den dritten Himmel zu werfen. Die 
Botenfrau mußt' ihm aber die Viertelstunde ihrer Ankunft be
stimmen und beteuern, damit er erstlich bis dalIin in den selig
sten Träumen des nahen elterlichen Glückes schwimmen und 
zweitens doch noch die Viertelstunde kosten könne, wo er ent- 30 

schieden wußte, das ganze Haus in Elterlein sei nun außer sich 
vor Jubel über den Maxd'or und lasse schomakern aus dem 
Schul- und die Goldwaage aus dem pfarrhause darzu holen. So 
viel süßer wirds, lieber durch Boten als mit der Hand, lieber 
femen Leuten als einem dasitzenden Mann zu schenken, der 
alles aus~acht, wenn er einsteckt und sich bedankt. 
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Seine alte Seelen-Schwester Goldine erhielt jetzt einen Brie( 
Vorn herein schrieb er: »er übertreib' es nicht, wenn er sowohl in 
Rücksicht seiner jetzigen Bekanntschaften als seiner künftigen 
Hoffnungen sich für ein Glückskind des gütigsten Schicksals 
erkläre; und nur mit griechischer Furcht vor der Nemesis be
kenn' er, daß sein erster Ausflug fast zu glücklich, seine erste 
Ziel-Palme schon voll Früchte sei und seine Abende einen 
Abendstern besäßen, und die Morgen den Morgenstern.« 

Darauf ging er weiter zur Malerei des Sommerlebens, an 
IO welche er sich ohne Furcht mit folgenden Farben machte: 

»Schon der Sommer allein erhöbe! Gott, welche Jahres-Zeit! 
Wahrlich ich weiß oft nicht, bleib' ich in der Stadt, oder geh' ich 
aufs Feld, so sehr ists einerlei und hübsch. Geht man zum Tor 
hinaus: so erfreuen einen die Bettler, die jetzt nicht frieren, und 
die Postreiter, die mit vieler Lust die ganze Nacht zu Pferde 
sitzen können, und die Schäfer schlafen im Freien. Man braucht 
kein dumpfes Haus; jede Staude macht man zur Stube und hat 
dabei gar meine guten emsigen Bienen vor sich und die präch
tigsten Zweifalter. In Gärten auf Bergen sitzen Gymnasiasten 

20 und ziehen im Freien Vokabeln aus Lexizis. Wegen des Jagdver
botes wird nichts geschossen, und alles Leben in Büschen lmd 
Furchen und auf Ästen kann sich so recht sicher ergötzen. Über
all kommen Reisende auf allen Wegen daher, haben die Wagen 
meist zurückgeschlagen, den pferden stecken Zweige im Sattel 
und den Fuhrleuten Rosen im Mund. Die Schatten der Wolken 
laufen, die Vögel fliegen darzwischen auf und ab, Handwerks
pursche wandern leicht mit ihren Bündeln und brauchen keine 
Arbeit. Sogar im Regenwetter steht man sehr gern draußen und 
riecht die Erquickung, und es schadet den Viehhirten weiter 

30 nichts, die Nässe. Und ists Nacht, so sitzt man nur in einem 
kühlem Schatten, von wo aus man den Tag deutlich sieht am 
nördlichen Horizont und an den süßen warmen Himmels
Sternen. Wohin ich nur blicke, so find' ich mein liebes Blau, am 
Flachs in der Blüte, an den Kornblumen und am göttlichen un
endlichen Himmel, in den ich gleich hineinspringen möchte wie 
in eine Flut. - Kommt man nun wieder nach Hause, so fmdet 
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sich in der Tat frische WOIll1e. Die Gasse ist eine wahre Kinder
Stube, sogar abends nach dem Essen werden die Kleinen, ob sie 
gleich sehr wenig anhaben, wieder ins Freie gelassen, und nicht 
wie im Winter unter die Bett-Decke gejagt. Man isset am Tage 
und weiß kaum, wo der Leuchter steht. Im Schlafzimmer sind 
die Fenster Tag und Nacht offen, auch die meisten Türen, ohne 
Schaden. Die ältesten Weiber stehen ohne Frost am offuen Fen
ster und nähen. Oberallliegen Blumen, neben dem Dintenfaß, 
auf den Akten, auf den Sessions- und Ladentischen. Die Kinder 
lärmen sehr, und man hört das Rollen der Kegelbahnen. Die halbe IO 

Nacht geht man in den Gassen auf und ab und spricht laut wld 
sieht die Sterne am hohen Himmel schießen. Selber die Fürstin 
geht noch abends vor dem Essen im Park spazieren. Die fremden 
Virtuosen, die gegen Mitternacht nach Hause gehen, geigen 
noch auf der Gasse fort bis in ihr Quartier, und die Nachbar
schaft fährt an die Fenster. Die Extraposten kommen später, und 
die pferde wiehern. Man liegt im Lärm am Fenster und schläft 
ein, man erwacht von Posthörnern, und der ganze gestirnte 
Himmel hat sich aufgetan. 0 Gott, welches Freuden-Leben auf 
dieser kleinen Erde! Und doch ist das erst Deutschland! Denk' 20 

ch vollends an Welschland! - Goldine, dabei hab' ich noch die 
tröstende Aussicht, daß ich diesen Erntetanz der Zeit, den ich 
Ilmen hier in matter Prosa geschildert, weil ich Ihre Liebe, Ihr 
Vergeben keIll1e, mit ganz anderem poetischen Farben
Schmelze malen kaIlll. - - Freundin, ich schreibe einen Roman. -
Genug, genug! was ich sonst noch gefunden, was ich vielleicht 
nach anderthalb Stunden fmde - Goldine, dürfte ich diese freu
den in Ilrr Herz ausgießen! 0 müßt' ich nicht vor die glänzenden 
SOIll1en-Wolken verhüllende Erdenwolken ziehen! - Addio, 
Carissima!« 30 

Aber hier sprang er auf, ließ unabgeschrieben den Kaufbrief 
liegen, unter dessen Abfassung er heute eben vernommen, daß 
Klothar zurück und der Himmel in der Nähe sei, und lief in des 
Grafen Garten. Im Schreiben war Walt Befehlshaber seiner 
Phantasie beträchtlich, aber im Leben nur Diener derselben; 
weIll1 jene spielend ihm ihre Blumen und Früchte wechselnd in 
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den Schoß hinein und über den Kopf hinüber warf: so drang 
unaufhaltsam sein ernsteres Herz seinen Gärten, seinem Gipfel 
zu und suchte den Zweig. 

In Klothars Park hofft' er auf ein schönes Begegnen. Alle Fen
ster der Villa standen offen, aber kein Kopf darin. Der Gärtner, 
der ihn für einen Gartenfreund nahm, ging ihm nach der Sitte 
mit einem Blumenstrauß in der Hoffnung entgegen, er werde 
diese Gärtners-Blumen-Schwabacher lmd Fernschreiberei lesen 
können und ihm dafür ein paar Groschen schenken. Der Notar 

10 weigerte sich höflich vor dem blühenden Geschenke, nahm es 
endlich mit den dankbarsten Mienen an und drückte den auf
richtigsten Dank noch mündlich vor dem Gärtner aus, der sich 
mit den finstersten überwebte, weil er keinen Heller bekam. 
Selig strich der Notar durch die Gänge, in die dunkeln Busch
Nischen, an betitelte Felsen und Mauern, vor grüne Bänke der 
Aussichten - und überall flog ihm ein Blumenkranz auf den 
Kopf oder ein Sommervogel ans Herz, nämlich wahre Freuden, 
weil er überall ein Beet erblickte, woraus, wie er dachte, sein 
künftiger Freund sich einige Blumen oder Früchte des schnellen 

20 Lebens-Frühlings ausgezogen. »Der edle Jüngling kann« - sagte 
Gottwalt an den verschiedenen plätzen - »wohl auf dieser Bank 
lang der Abendröte nachgesehen haben - in diesem Blüten
dickicht dämmernde Herzens-Träume ausgesponnen - auf dem 
Hügel wird er an Gott gedacht haben voll Rührung - Hier 
neben der Statue, 0 wenn er hier könnte die sanfte Hand seiner 
Geliebten genommen haben, falls er eine hat - wenn er betet, 
tat ers gewiß in diesem mächtigen Hain.« 

Es gab wenige Bänke im Park, worauf er sich nicht nieder
setzte, voraussetzend, Klothar habe früher da gesessen. - »Der 

30 englische Garten ist göttlich« - sagt' er abgehend zum stillen 
Gärtner an der pforte - »abends erschein' ich gewiß wieder, 
liebster Mann.« 

Er machte auch zur versprochnen Zeit die Gartentüre auf. In 
der Villa war Musik. Er verbarg sich und seine Wünsche in die 
schönste Grotte des Parks. Aus der Felsenwand hinter ihm dran
gen Quellen und überhängende Bäume. Vor ihm goß der glatte 
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Fluß seinen langen Spiegel durch ein Auen-Land. Windmühlen 
kreiseten ungehört auf den fernen Höhen um. Ein sanfter Abend
wind wehte das rote Sonnengold aus den Blumen höher um die 
Hügel. Eine weibliche Statue, die Hände in ein Vestalinnen
Gewand gehüllt, stand mit gesenktem Haupte neben ihm. Die 
Töne der Villa hingen sich wie helle Sterne ins Quellen-Rau
schen und blitzten durch. Da Gottwalt nicht wußte, welches 
Instrument Klothar spiele: so gab er ihm lieber alle in die Hand; 
denn jedes sprach einen hohen, tiefen Gedanken aus, den er dem 
Herzendes Jünglings leihen mußte. 10 

Er entwarf sich unter den süßen Klängen mehrmals den Um
riß von der tmerhörten Seligkeit, wenn der Jüngling auf einmal 
in die Grotte träte und sagte: »Gottwalt, warum stehest du so 
allein? Komme zu mir, denn ich bin dein Freund.« 

Er half sich durch einige Streckverse an Jonathan (so wollt' er 
im Haßlauer Wochenblatte den Grafen verziffern) , die ihm aber 
schlecht gelangen, weil sein innerer Mensch viel zu rege und 
zitternd war, um den poetischen Pinsel zu halten. Zwei andere 
Streckgedichte, unter welcher er jene absichtlich im W ochen
blatte zum Scheine mischen wollte, als sei alles Dichtung, waren 20 

viel besser und hießen so: 

Bei eitlem Wasserfalle mit dem Regetlbogetz 

o wie schwebt auf dem grimmigen Wassersturm der Bogen 
des Friedens so fest. So steht Gott am Himmel, und die Ströme 
der Zeiten stürzen und reißen, und auf allen Wellen schwebet 
der Bogen seines Friedens. 

Die Liebe als Sphitlx 

Freundlich blickt die fremde Gestalt dich an, und ihr schönes 
Angesicht lächelt. Aber verstehst du sie nicht: so erhebt sie die 
Tatzen. 30 
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Eben kam der Gärtner Wld befahl ihm an, sich weg zu machen, 
weil man den Garten schließe. Er dankte Wld ging willig. Aber 
zu seinem ErstaWlen fuhr er in der Theaterschneiders-Gasse nahe 
vor einem sechsspännigen Fackel-Wagen vorbei, worin Klothar 
saß nebst andern, so daß er im Garten manches, sah er, vergeb
lich empfWlden. Er ging n'ach eine halbe StWlde vor Vults Fen
stern auf Wld nieder, zwar ohne diesen zu sehen, der ihn sah, 
aber doch um ihn sich nahe zu denken. 

Tags daraufhatt' er das Glück, den Grafen, der mit einer alten 
IO krummen Dame englisch sprach, auf einem Garten-Gange zu 

treffen und vor dessen ernstem schönen Gesicht den Hut mit 
Liebes-Augen zu ziehen. Er suchte ihm noch sechs- oder sieben
male aufzustoßen und zog ebensooft - aus Unbekanntschaft 
mit der Garten-KleiderordnWlg - den Salutier-Hut, was zuletzt 
dem Grafen so verdrüßlich fiel, daß er unter Dach Wld Fach aus
wich. Auch der Gärtner, der längst über ilm Wld seine scharfen 
BeobachtWlgen des Land-Hauses seine eignen angestellt, wurde 
konfus Wld glaubte, etwas zu vermuten. 

Noch spät abends kam ein Läufer vom polnischen General 
20 Zablocki - der in Elterlein das bekannte Ritterschloß hatte - mit 

dem Befehle, sich morgen ganz früh punkt I I Uhr e~l1stellen, 
um etwas zu machen. »0 lieber welUl doch mein Klothar ein 
Instrument bei mir bestellte! Gäb' es delUl eine holdere Gelegen
heit?« dacht' er. punkt 11 uhr kam derselbe Läufer Wld bestellt' 
ihn ab. Aber an der Wirtstafel vernahm er, welche Himmels
kugel nahe vor ihm seitwärts weggezogen war. ' 

Die Tisch-Genossenschaft vereinigte sich nämlich, das gött
liche Gemüt einer gewissen »Generals-Wina« zu erheben ... Es 
gibt vielerlei Ewigkeiten in der armen zeitlichen Menschenbrust, 

30 ewige Wünsche, ewige Schrecken, ewige Bilder - so auch ewige 
Töne. Der Laut Wina, ja nur der verwandte Winchen, Wien, 
Mine, München, erfaßte den Notar ebensosehr, als welUl er an
Aurikeln roch, auf deren Duft-Wolken er sich so lange in neue 
ausländische Welten verschwamm, bis er entdeckte, daß er nur 
die frühesten seines Lebens tauig ausgebreitet sehe. Und die Ur
sache war eben eine. In seiner Kindheit war nämlich, da er an den 
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Blattern blind dalag, ein Fräulein Wina, die Tochter des General 
Zablocki, dem das halbe Dorf oder die sogenannten Linken 
gehörte, mit der Mutter zum Schultheiß gekommen. In der 
Familie hatte sich erhalten, daß das kleine Mädchen gesagt, der 
arme Kleine sei ja sehr tot, und sie woll' ihm alle ihre Aurikeln 
geben, weil sie ihm keine Hand geben dürfte. Der Notar be
teuerte, daß er sich es noch klar und süß erinnere, wie ihnBlin
den der Aurikeln-Geruch durchdrungen und ordentlich be
rauscht und aufgelöset habe, und wie er ein peinliches Schmach
ten gefühlt, nu~ eine Fingerspitze des Kindes, dessen süßes 10 

Stimmchen ihm fern, fern herzukommen schien, anzurühren, 
und wie er die kühlen Blumenblätter an seinen heißen Lippen 
totgedrückt. Diese Blumen-Geschichte mußt' ihm, erzählt' er, 
in der Krankheit und nachher in der Gesundheit unzählige Male 
erzählt werden, er habe aber Wina nie aus seiner Kindheits
Dämmerung gelassen und sie später nie angesehen, weil er es 
für Sünde gegen dieses für das Tageslicht ordentlich zu heilige 
zarte Wesen gehalten. Wenn ansehnliche Dichter ihre Arme und 
Flügel zusammenstellen, um wie auf einem Minervens-Schilde 
eine Schönheit emporzuheben durch Wolken hindurch, über 20 

schwache Monde, mitten unter die Nacht-Sonnen hinein: so 
hob doch Walt die ungesehene, süß sprechende Wina viel höher, 
nämlich in das dunkle tiefste Sternenblau, wo das Höchste und 
das Schönste glüht und strahlt, ohne Strahlen für uns Tiefe; 
gleich den großen Zentral-Sonnen Herschels, welche durch ihre 
unendliche Größe ihren unendlichen Glanz wieder an sich zie
hen und ungesehen in ihrem Feuer schweben. 

Gottwalt fragte, ob diese Wina die Tochter Zablockis sei. Er 
hörte, es sei diese eben die Braut - Klothars. Welche Überra
schung, sich einen männlichen, markigen, scharfen Geist wld 30 

Freund mit der sanften Liebe zu denken, mit dem Dämpfer, der 
das Schmettern zu Nach- und Wiederklängen erweicht, einen 
Heros neben einer heiligen Jungfrau - und auf der andern Seite 
sich die Braut eines Freundes zu denken, diese höhere geistige 
Schwester, diese Gott geweihte Nonne im Tempel der Freund
schaft (denn für eine schöne Seele gibt es keine schönere als des 
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Freundes Geliebte) - - mehr Liebe und Freuden-Träume konnte 
eine einzige Nachricht schwerlich einem Menschen zuwerfen 
als die neue dem Notar, die neueste ausgenommen, daß heute 
beim General die Ehepakten aufgesetzet worden oder doch wür
den. Der Notar, der aus seiner Abbestellung das Widerspiel 
wußte, fuhr ordentlich vor der aufgeschobenen Herzens-Szene 
zusammen, die ihm entgangen war; »ich glaube, ich sterbe« -
dacht' er - »vor Liebe gegen zwei solche Menschen, die ich auf 
einmal in ihrer fände; den Kontrakt würd' ich ohnehin mit 

10 zehntausend Fehlern aufsetzen, und stände mein Kopf darauf.« 
Er hörte aber noch mehr. Der Graf, sagte die Wirtstafel, hei

rate sie bei seinem Reichtum nur der Schönheit und Ausbildlmg 
wegen, denn er habe zehnmal mehr Geld als der General 
Schulden. »Was tuts,« sagt' ein unbeweibter Komödiant, der 
Väter machte, »die Hehre soll die Liebe und Charis selber sein.« -
»Zwar die Mutter in Leipzig, glaub' ich,« - versetzte ein Konsi
storial-Sekretär - »konsentiert bequem, da sie lutherischer Kon
fession ist, so gut wie der Bräutigam; aber der Vater« - - »Wie
so?« fragte der Komödiant. »Tochter und Vater sind nämlich 

20 Katholikem, antwortete der Sekretär. - »Wird sie die Religion 
changieren?« fragte ein Offizier. »Das weiß man eben nicht« -
(sagte der Sekretär) »bleibt sie inzwischen bei ihrer, so sind sehr 
viele Dinge vorher auszumachen; und beide müssen durchaus 
zweimal kopuliert werden, einmal von einem lutherischen Geist
lichen, hernach voneinemkatholischen.«-»Ihr Konsistorien«, sag
te der Offizier, »bleibt doch bei Gott ein ganzer wahrer diffiziler, 
nichtsnütziger, langweiliger Schnickschnack, der mich ordent
lichrevoltiert ; wie stecht ihr ab gegen einen Feldprediger!«-

30 So beklommen, als (nach der medizinischen Geschichte) Leute 
erwachen, die in ihrem Schlafzimmer einen Pomeranzenbaum 
hatten, der in der Nacht die Blüten auftat und sie mit seinem 
Duft-Frühling überfiel: so stand W alt, mit der süß-nagenden 
Geschichte am liebewlmden Herzen, vom Tische auf. Er wollte, 
er mußte die Brautleute sehen. Wina, die er früher als der Graf 
wenigstens gehört, konnt' er ordentlich bitten, ihn dem Bräuti
gam, und diesen, den er längst gesehen und gesucht, ihn der 
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Braut vorzustellen. Sehr hatt' ihm an der Wirtstafel die Bemer
kung gefallen, daß Wina eine Katholikin sei, weil er sich darun
ter immer eine Nonne und eine welsche Huldin zugleich vor
stellte. Auch daß sie eine Polin war, sah er für eine neue Schön
heit an; nicht als hätt' er etwa irgendeinem Volke den Blumen
kranz der Schönheit zugesprochen, sondern weil er so oft in 
seinen Phantasien gedacht: Gott, wie köstlich muß es sein, eine 
Polin zu lieben - oder eine Britin - oder Pariserin - oder eine 
Römerin - eine Berlinerin - eine Griechin - Schwedin - Schwa- IO 

bin - Koburgerin - oder eine aus dem 13. Säkul- oder aus den 
Jahrhunderten der Chevalerie - oder aus dem Buche der Richter 
- oder aus dem Kasten Noäh - oder Evas jüngste Tochter - oder 
das gute arme Mädchen, das am letzten auf der Erde lebt gleich 
vor dem Jüngsten Tage. So waren seine Gedanken. 

Den ganzen Tag ging er in neuer Stimmung herum - so külm 
und leicht, als lieb' er selber, war ihm - und doch war ihm wie
der, als wenn er zwar alle habe, aber keine - er wollte Winen 
eine Brautführerin zuführen, in die er selber sterblich verliebt 
wäre - er lechzete nach dem Bruder, nicht um ihn darüber zu 20 

belehren oder zu vernehmen, sondern um eine liebe Menschen
brust zum Druck an seine zu haben - ein großer Regenbogen 
abends in Osten spannt' ihn noch höher. Der leichte schwebende 
Bogen schien ihm ein offlles Farben-Tor für ein tmbekanntes 
Paradies - es war der alte glänzende Siegesbogen der Sonne, 
durch welchen schon oft so viele schöne, tapfere Tage gegangen, 
so viele sehnsüchtige Augen gesehen. Auf einmal fiel ihm ein 
gutes Mittel ein, drei Wünsche zu befriedigen, zwei laute und 
einen stillen. 

N!Q 20. ZEDER VON LIBANON 

Das Klavierstimmen 

Es ist bekannt, daß nach der sechsten Klausel des Testamentes 
der Notar auch einen Tag lang stimmen muß, um zu erben. 
Längst hatt' ihn außer Vult noch sein Vater, der nicht erwarten 

30 
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konnte, wie der sogenannte Regulier-Tarif oder die geheimen 
Artikel Fehler setzen und strafen würden, um Verwaltung dieses 
Erb-Amts als des kürzesten angelegen, um hinter die Ehrlichkeit 
des seI. Testators zu kommen; aber Walt hatte beiden stets das 
Unrecht entgegengesetzt, den alten gebenden Mann für einen 
Schelm zu halten. Aus schönern Gründen hingegen konnt' er 
jetzt stimmen, wenn er wollte; diese waren die dreifache Hoff
nung, er werde, da sein Stimm-Amt vorher im Wochenblatt 
dem Publikum mußte angeboten werden, in die vornehmsten 

10 Häuser und Zimmer kommen - die schönsten Töchter vorfm
den (denn Töchter und Instrumente sind nicht weit auseinander) 
- und wohl auch die köstlichen Mahagony-Piano von Schied
maier aufdecken, auf deren Tasten Klothar und Wina die be
ringten Finger gehabt. 

Walt betrieb feurig die Sache ohne alles Ratfragen. Er zeigte 
seinen Willen den Testament-Exekutoren oder dem regieren
den Bürgermeister Kulntold an. Dieser eröffnete ihm, daß er 
nach dem geheimen Regulier-Tarif 4 Louis aus der Erbschafts
kasse erhalte, weil der Testator ihn keiner Verbindlichkeit frem-

20 der Bezahlung aussetzen wollen. Wie ein Vater ermahnte er ihn, 
sein Ohr unter dem Stimmen nicht zu zerstreuen, und er würde 
ihm deutlicher raten, sagt' er, wenn es seine Pflicht erlaubte. 
»Auch ich geb' Ihnen ein Instrument«, setzt' er mit einem wohl-:
wollenden Lächeln dazu. Walt - in die Liebe verliebt - erinnerte 
sich mit Vergnügen an Kuhnolds bekannte fruchttragende Ehe 
voll Töchter. 

Die Sache wurde ins Wochenblatt gesetzt. 
Der einsylbige Vult schrieb nach der Erscheinung desselben 

einen ganzen, fast ernsthaften Kautelar-Bogen voll Predigten 
30 über Saiten-Nummern, Saiten-Sprengen und falsche Tempe

raturen, samt dem Flehen, doch nur einen Tag lang kein Dich
ter zu sein. »Sondern Instrumente, statt zu machen wie ein No
tar, zu stimmen wie ein ordentlicher Rege~sburger Komitial
Mensch.« 

Am Abend vor dem Stimm-Tag erhielt Walt die Liste der 
Stimrnhäuser; aber darunter war weder sein Wohnhaus - Neu-
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peter war zu stolz dazu - noch Klothars und Zablockis ihre, 
doch sonst hohe genug. 

Als er am Morgen zuerst bei Kuhnold - nach der anciennetc 
des Meldens hatt' er zu hausieren - als Stimmer ankam: fand er 
im netten, glatten Klavier-Zimmer statt der DemoiselIes Kuh
nold den oben gedachten hinkenden grämlichen Notar, den der 
Fiskal Knoll, als der Kardinalprotektor der sieben Erben, herge
schickt zum Zeugen aller Fehler, weil ein Notar, wie Deutsch
land weiß, zwei Zeugen schwer wiegt, folglich für das Jus gerade 
jener nervus probandi und erster Grundsatz des Widerspruchs, IO 

jene geistige tonica dominante oder Primzahl ist, wornach so 
lange schon die Weltweisen wettrennen, um solche nur zu 
sehen; daher der Jurist in Minuten mehr beweiset als der Philo
soph in Säkuln. -

Auch war Knoll weitläuftig schriftlich darauf bestanden, den 
Stimm-Tag durchaus nicht zu Walts Notariats-Zeit zu schlagen 
- was sich, replizierte Kuhnold, ja VOf!. selber verstanden hätte. 

Das heiter-geordnete Zimmer ohne Töchter trug indes über-
all die Farben-Asche weiblicher Schmetterlings-Flügel, bunte 
Arbeiten und Arbeitszeug schöner Finger. Das Pianoforte war 20 

fast wie gestimmt, nur zu hoch um einen Ton-eine Stimmgabel 
lag dabei - auf den Tasten waren die Nummern der Saiten, auf 
dem Sangboden neben den Stiften das Tasten-Abc mit schwär
zerer Dinte retouchiert - für Stille war in der Nachbarschaft 
gesorgt - und Kuhnold1:am zuweilen nachschauend, aber ohne 
ein Wort zu sagen. Er bot den Notarien ein Frühstück an. 
»Wollte Gott,« dachte Walt, »eine oder die andere Tochter trüg' 
es herein!« Eine runzlige ehrliche männliche Haut von mehr 
Jahren als Haaren bracht' es so freundlich, als sei sie in der Tat 
der Wirt.--

Redlicher Bürgermeister von Haßlau, lasse mich in dieser Mi
nute, wo ich eben die folgende Nummer und Naturalie Groß
maul oder Wydmonder samt Dokumenten von dir und der Post 
erhalte, die Geschichte mit der Versicherung stören, daß ich 
wissen würde, wie hoch ich dich zu stellen habe - wärest du auch 
weniger der Schirmherr des ewig in Schlingen gehenden No-

30 
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tars -, schon daraus, mein' ich, daß du erstlich einen ganz alten 
(wahrscheinlich beweibten) Bedienten hast, und daß er zweitens 
noch vergnügt aussieht. 

Beide Notarien frühstückten, und der Exekutor sprach, wäh
rend die Wachparade gleichsam mit ihrem Rauschgold und 
Knallsilber auf den Uniformen, mit einem Geschrei auf der 
Trommel, das nicht bloß an die Haut des sie überziehenden Tiers 
erinnerte, vorbeimarschierte und niemanden sonderlich die 
Stimme und das Stimmen zuließ. Da hinter der Parade noch 

10 Musik englischer Bereiter zog: so versicherte Kuhnold, jetzt 
höre niemand sein Wort, geschweige den zärtesten Mißton. 

So ging der ganze Vormittag unter fehler- und töchter-losem 
Stimmen vorüber und beide Notarien zum Essen, jeder ganz 
verdrüßlich, der hinkende darüber, daß er wie ein Narr dage
sessen ohne das geringste mögliche Niederschreiben, der stim
mende, daß er niemand gesehen. In gewissen Jahren versteht das 
mäJ1l1liche - und das weibliche Geschlecht unter Niemand das 
eigne, und unter Jemand das andere. 

Zu Buchhändler Paßvogel zogen darauf beide Notars. Dem 
20 Flügel des Stimm-Hauses fehlte nicht so sehr die Stimmung als 

Saiten dazu. Statt des Stimmhammers mußte Walt mit einem 
Gewölb-Schlüssel drehen und arbeiten für Musikschlüssel. Ein 
geschmücktes schönes Mädchen von 15 Jahren, Paßvogels 
Nichte, führte einen Knaben von 5, dessen Sohn, in seinemHem
de herum und suchte leise-singend eine leise Tanz-Musik aus 
den zufälligen Stimm-Tönen zusammenzuweben für den jungen 
Satan. Der Kontrast des kleinen Hemdes und der langen Che
mise war artig genug. Plötzlich sprangen die drei Saiten a, c, h, 
nach Haßlauer offiziellen Berichten, welche gleichwohl nicht 

30 festsetzen, in welchen gestrichnen Oktaven. »Ja lauter Lettern 
aus Ihrem Namen, Herr Harnisch«, sagte Paßvogel. »Sie wissen 
doch die musikalische Anekdote von Bach. Es fehlt Ihnen nur 
mein p!« - »Ich stimme am b,« sagte Walt, »aber für das Springen 
kannichnicht.«-Da der hinkende Notar so viel Verstand besaß, 
um einzusehen, daß ein Stimm-Schlüssel nicht drei Saiten auf 
einmal spreng~: so stand er auf und sah nach und fands. »Aus dem 
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Ach wird ja ein Bach!« (scherzte der Buchhändler ablenkend). 
»Was macht der Zufall für Wortspiele, die gewiß keine Biblio
thek der schönen Wissenschaften unterschriebe oder schriebe!« 
Allein der hinkende Notar versicherte, die Sache sei sonderbar 
Lmd protokoll-mäßig; und als er noch einmal den Sangboden 
besah, guckte gar hinter der Papier-Spirale aus dem Resonanz
Loche eine - Maus heraus. »Die hats gemacht«, sagt' er, schrieb es 
nieder und schüttelte so, als ob er vermute, der Buchhändler 
habe sie aus Absichten in den Sangboden schießen lassen. Walt 
fragte auf einmal sich besinnend: »Stimm' ich denn fort? Ich 10 

sehe überall die Mausspuren, und alles springt.« Er legte den 
Gewölb-Schlüssel sanft hin. Paßvogel wollte als hitziger Mann 
ausfallen. Aber Walt entkräftete ihn durch die Erklärung, er 
wolle in der Stadt herumstimmen und zu ihm zuletzt, aber bei 
andern Saiten kommen. 

Sie gingen zu Herrn van der Harnisch, der sich auch auf die 
Liste gesetzt. Er sagte, er erwartete jede Stunde sein Miet-Panta
Ion, und ließ beide fast eine ganze lauern. Es verschnupfte ordent
lich den hinkenden Notar, der noch dazu nicht faßte, wie der 
stimmende den Edelmann so liebreich anschauen konnte. Walt 20 

schrieb alles dem brüderlichen Sehnen nach Wiedersehen zu, 
indes Vult dabei die Absicht hatte, dem Tage und Band-Wurm, 
der an der Erbschaft fraß, ein Stück abzureißen. Endlich ließ er 
beide unverrichteter Sache abziehen, nachdem er sie ein paarmal 
gefragt, ob sie noch da wären, weil er sie nicht höre in seiner 
Blindheit. 

Sie kamen zu einer verwittibten schönen Stückjunkerin, die 
sich mit ihrem Stickrahmen (eine Paukendecke stickte sie) sehr 
nahe an das gleißend-gebohnte Klavier setzte, das sie ihn viel
leicht stimmen ließ, um ihn für sich zu stimmen. Er horchte so 30 

vergnügt auf ihre Anreden, daß er einmal den Stimmhammer 
auf den Sangboden fallen ließ und ein paar Saiten abdrehte. Am 
Ende des Geschäfts zeigte sie ihm das musikalische Würfelspiel 
Lmd bat ihn, damit zur Ptobe zu komponieren. Er tats und spielte 
seine erste Komposition vom Blatte; er wollte noch länger vor
spielen - denn nie spielt der Mensch lieber als nach dem Stim-
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men -; aber der hinkende Notar setzt' ihm die Testaments
Klausel entgegen. Die Stückjtmkerin machte selber einige prü
fende Griffe - der Schoß-Hund sprang empor und ging mit vier 
dergleichen über die Tastatur und verstimmte ein wenig. Walt 
wollte nachhelfen; aber der hinkende Notar trieb ihn mit der 
Klausel von dannen. Er ging ungern. Sie war eine blond~ Witwe 
von 30 Jahren, also um 5 oder 7 Jahre jünger als eine Jungfrau von 
30. Es freuete ihn, daß die Saite doch einmal der herrufende 
Klingeldraht der Schönheit geworden; »aber Himmel,«dacht' er, 

10 »ein Stimmen kann ich ja im Doppelroman zur Einkleidung aller 
Zufälle gebrauchen!«-

Er mußte zum Polizei-Inspektor Harprecht, der, wie sein Pro
tokollist sagte, mit einer Herde Töchter geschoren sei. Harprecht 
empfing ihn sehr verbindlich, stäubte ein altes Hackbrett eilig 
weiter ab und schob ihm dasselbe freundlich zum Stimmen vor. 
Töchter waren nicht zu sehen. Walt stutzte und sagte mit langer 
sanfter Höflichkeit Nein; er setzte auseinander, daß er, da in der 
6. Klausel nur von Klavieren die Rede sei, durch heutiges Stim
men - morgendes versprach er ihm gern - gegen die vielen noch 

20 restierenden Stimm-Häuser auf der Liste (er wies sie vor) ver
stoßen würde, die alle ein gleiches Recht auf sein Stimmen ohne 
Geld besäßen. Auch der hinkende Notar sagte, unter Klavier 
könne nicht wohl ein Hackbrett begriffen werden. 

»oft doch« - versetzte mit alter Liebreichigkeit Harprecht, 
lächelnd bloß mit einem Mundwinkel, so wie er. nur eine gerade 
Stirnfalte runzelte -; allein er sei vielleicht so billig als einer; 
und da er mit dem Hoffiskal Knoll ein Instrument gemeinschaft
lich gemietet für ihre Kinder, so begleit' er ihn zum Stimmen des
selben hin, um sich das Vergnügen seiner Gesellschaft etwas zu 

30 verlängern, dürf' aber gewiß bei der Testaments-Exekution dar
auf antragen, daß das Kompagnie-Instrument und also jeder 
Stimm-Fehler für zwei gelte, wobei ja Herr Harnisch genug an 
Zeit und Mühe erspare und gewinne.« - »Wahrlich,« versetzte 
Walt, »ich wollt', es wäre recht, ich fragte nichts darnach.« Har
precht drückte ihm die Hand und sagte, einen solchen jungen 
Mann hätt' er längst zu fmden gewünscht; und alle gingen. »Eben 
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jetzt«, sagte Harprecht unterwegs, »ist Tanz- und Klavierschule 
bei Knüll und alle meine Töchter.« 

Es wird nicht unter der Würde der Geschichte sein, hier anzu
merken, daß Harp;echt und Knoll sich ein einziges Spinett als 
eine Finger-Tenne und Palästra für ihre Jugend und deren par
tielle Gymnastik, ein passives Hammerwerk für ihr aktives, ge
meinschaftlich bestanden von einem alten Kanzelisten, und daß 
das Spinett alternierend von einem Semester zum andern in den 
Häusern beider Dioskuren stand. Harprecht hatte sogar den 
Curas und Meidinger aus der Gyrnnasiumsbibliothek für die 10 

gallischen Stunden seiner Töchter geborgt und sagte, er schäme 
sich dessen gar nicht. 

Der kürzere Weg zum Fiskal ging durch grüne, rote, blaue, 
bunte Gärten, denen der Vor-Herbst schon die Früchte färbte 
vor den Blättern; und Walt, dem die Vesper-Sonne so warm
freundlich ins Angesicht fiel, sehnte sich in den Abend-Glanz 
hinaus. »Wären Sie imstande,« sagte Harprecht, »so auf der Stelle 
ein Gedicht in Ihrer neuen Gattung, die man so lobt, auf was 
man will, zu machen -? Etwa ein Gedicht über die Dichter selber, 
z.B. wie sie glücklicherweise so hoch stehen auf ihrer fernen 20 

idealischen Welt, daß sie von der kleinen wirklichen wenig oder 
gar nichts sehen und also verstehen?« - Er sann lange nach; und 
sah gen Himmel; endlich schlug aus diesem der schöne Blitz 
eines Gedichtes in sein Herz. Er sagte, er hab' etwas; und bitt' 
ihn bloß, sich zu dessen Verständnis an die astronomische Mei
nung zu erinnern, daß das, womit die Sonne leuchtet, nicht ihr 
Körper sei, sondern ihr Gewölke. Er fing an und deklamierte, in 
die Sonne schauend: 

Die Täuschungen des Dichters 

Schön sind und reizend die Irrtümer des Dichters alle, sie erleuch- 30 

ten die Welt, die die gemeinen verfmstern. So steht phöbus am 
Himmel; dunkel wird die Erde unter ihrem kalten Gewölke, 
aber verherrlicht wird der SOImengott durch seine Wolken, sie 
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reichen allein das Licht herab und wärmen die kalten Welten; 
und ohne Wolken ist er auch Erde. 

* 

»Hübsch und spitzig genug«, sagte der Inspektor mit aufrich
tigem Lob einer Ironie, die er im Streckvers fand, die aber nicht 
der Dichter, sondern das Schicksal hineingelegt.- »In solcher 
Eile« - versetzte Walt - »kann man zwar wohl den Gedanken 
schaffen - denn jeder Gedanke des Menschen ist doch ein Im
promptu -, aber gar zu schwer den rechten Versbau; ich gäbe 
ein solches Gedicht nie öffentlich.« 

JO Sie traten ins laute Knollisehe Zimmer ein, wo außer dem 
Kompagnie-Spinett und dem Kompagnie-Musik- und Tanz
meisterlein noch der Zusammenwurf beider Nester war, die mit 
Füßen und mit Händen sausen und brausen wollten - lauter 
hagere, schmalleibige, hänghäutige, mokante, scharfe Mädchen
Figuren von jedem Alter, worunter zwei Knaben mitturnierten. 
Sämtliche Tanzschule harrete auf ihre Klavierschule, die wieder 
auf das Stimmen des Spinetts wartete. 

Das Musikmeisterlein schwur, heute sei daran nichts zu brau
chen, so toll klinge das Spinett. Gleichwohl hatte sich den Abend 

20 vorher der Polizei-Inspektor über das Spinett gemacht, um, wie 
er sagte zum Fiskal, der ihn vertrauend machen ließ, dem jungen 
Universal-Erben etwas vorzuarbeiten - hatte aber die meisten 
Saiten zu tief herabgelassen - ferner im Eifer der Vorarbeit zu 
dicke Nummern auf dreimal gestrichne Noten oder Tasten ge
spannt - und in der Tat genug gefehlt. 

Walt [mg an. Er sprengte eine Saite nach der andern entzwei. 
Harprecht kegelte mit Saiten-Rollen aus der einen Hand in: die 
andere und trachtete sehr, wie er sagte, seinem jungen Freunde 
ein ziemlich langweiliges Geschäft zu versüßen durch Diskurse; 

30 auch reicht' er ihm die Saiten-Knäule, die er brauchte. Anfangs 
hielt der Notar den Tanz bei dem Klavierstimmen so gut aus, 
daß er sogar, da ihm keines Menschen Freudenstunde gleich
gültig war, teils in das stimmende Oktaven- und Quinten- Pro-
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bieren eine Art leichtern Tanz-Takt zu legen versuchte, teils ins 
Einhämmern der Stifte,so unangenehm ihm auch die sämtlichen 
Mädchen erschienen, die sogleich in den jüngsten Jahren die 
venia aetatisl, die einem Freiherrn über 300 fl. in Wien kostet, 
auf dem Gesicht als Brautschatz mitgebracht. 

Da aber jede Saite zersprang - und beinahe sein eignes Trom
melfell, das er und andere spannten und aufschraubten -: so er
suchte er um erforderliche Stille. Man schwieg allgemein - er 
stimmte fort und lärmte allein - die Tanzschule samt dem 
Tanz- und Musikmeisterlein sah jede Minute dem Anfange der 10 

Klavierstunde entgegen - walt durchschwitzte die Wind- und 
Meerstille - die Saiten sprangen jetzt statt der Tänzer - das Stim
men verstimmte sein Herz und Spinett - er hatte die annahende 
Nacht und die restierenden Stimmhäuser voll schönster Töchter 
und Zimmer im Kopfe - verdumpft hatt' er sich schon längst, 
weil keine Anspannung so hart ins Gehirn drückt als die des 
Ohrs - an siebenundzwanzig Saiten-Sprünge hatte der hinkende 
Referent schon zu Papier gebracht - und nun läutete die Abend
glocke. - Mit Wut warf der Notar den Stimmhammer ins 
Zimmer und rief: »Der Donner unds ... Was ist das?-Doch der 20 

bürgerliche und kanonische Tag ist j.etzt zu Ende, Herr Inspek
tor, und alles; die Saiten zahl' ich.« 

Am Morgen darauf wurde ihm von Herrn Kulmoldder ge
heime Artikel des Regulier-Tarifs eröffuet, welcher bestimmt 
verordnete, daß ihn jede Saite, die er im Erb-Amte des Stim
mens zerrissen hätte, ein Beet der Erb-Äcker kosten sollte, so daß 
er jetzt, nach dem Protokoll des Hink-Notars, um zweiund
dreißig Saiten oder Beete ärmer war. walt erschrak ungemein 
seines Vaters wegen. Aber als er dem regierenden redlichen Bur
germeister in das traurige Gesicht recht sah, erriet er etwas, 30 

nämlich dessen ganze· gestrige Güte, die ihm durch ein hoch 
gespanntes Instrument und durch jede andere Erleichterung und 
durch die Entfernung der schönen Töchter sowohl die Gelegen
heit zu Saiten-Rissen im eignen Hause abschnitt als auch ein 
großes Stück Zeit zu mehreren in einem fremden. Dieser er-

1 Alters-Erlaß. 
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quiekende Gewinn einer schönen warmen Erfahrung erstattete 
ihm den metallischen Verlust so reichlich, daß er den Abschied 
vom Bürgermeister mit einer frohen dankenden Rührung 
nahm, die jener nur halb zu verstehen scheinen mußte. 

Nm 21. DAS GROSSMAUL ODER WYDMONDER 

Aussichten 

Gottwalt schwur beim Eintritt in sein Haus, er fmde darin nach 
einem solchen Stein-, Platz- und Mäuse-Regen des Schicksals ein 
sehr hübsches Stück Sonnenschein. Und Flora brachte das 

10 Stück, nämlich eine mündliche Einladungskarte - weil man ilm 
einer schriftlichen nicht wert halten konnte, so lieb ihm auch ein 
Expektanzdekret eines Himmels, ein Wechselbrief auf Lust ge
wesen wäre -, nämlich morgen Sonntags mittags zu Neupeters 
Geburtstags-Diner auf einen Löffel Suppe zu erscheinen. Auf 
den Diner-Löffel und das Souper-Butterbrot, auf diese Eß-Pole 
laden die Deutschen ein, nie auf die Mitte, auf Hechte, Hasen, 
Säue und dergleichen. Flora sagte, 'des Grafen Klothars wegen 
feiere man die Geburt schon um 2 Uhr. Walt beteuerte, er 
komme gewiß. 

20 Ihn wiegte darauf ein zweiter warmer Glückswind, das W 0-

chenblatt mit Vults Nachricht ans Publikum, er flöte lieber 
Sonntags abends um 7 Uhr öffentlich, so stockblind er jetzt sei, 
als daß er länger ein verehrtes Publikum forttäusche und herum
zerre in großen Erwartungen. Dem Zeitungs-Blatte lag ein 
Billet an Walten bei, worin ilm Vult um einen VorschuB von 
2 Louis für die Konzert-Dienerschaft ersuchte und um das Proto
koll des Stimm-Tags und um ein Paar Ohren fUr morgen und 
um das Ohren-Gehenk, das Herz. 

Es hat nicht den Anschein, daß einen so schönen und schweren 
30 Terzentriller der Lust jene Göttin, die immer plötzlich ins arme, 

von rauhen Wirklichkeiten zerrissene Menschen-Ohr mit linden 
Melodien herabfährt, je vor dem Notar geschlagen als eben den 
mitgeteilten. Er war selig und alles und redselig und schrieb 
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erstlieh: »Hier das begehrte Darlelm doppelt, was gestern von 
Kabel für das Stimmen eingelaufen« - dann schrieb er die köst
lichen Hoffnungen auf Klothar - zugleich die Streckverse auf 
den Grafen - die bisherigen Preßgänge und Kesseljagden nach 
diesem - die Träume vom morgenden Flötengedackt und von 
der Zukunft eines freiern Bruder-Lebens olme Blindheit - und 
den Verlust von 32 Beeten. 

Es fürchte doch immer der Mensch die innerste Entzückung, 
er glaube nur nie ganz toll, es werde jemals ein so leiser sanfter 
Himmels-Tau, wie sie ist, auf der stürmischen Erde und in ihren JO 

Windklüften die seltenen Windstillen fmden, worin allein er 
sich in feste offne Blumenkelche einsenkt, gleichsam die helle 
gediegne Perle aus dem grauen Wolken-Meer. Sondern der 
Mensch erwarte, daß er den zweiten Brief sogleich erhalten 
werde, den Vult an Walt in folgender Stimmung schrieb: 

V ult hatte sich nämlich seit dem gestrigen Anblicke des Bru
ders mit ganz frischer Liebe für denselben versorgt und sich be
sonders heimlich mit ihm befreunden wollen durch die Bitte, 
ihm vorzuschießen - er hatte sich gute Plane voll jauchzender 
Hoffnungen auf die Zeit nach dem Sonn- und Konzert-Tag ent- 20 

worfen und sich gesagt: »Sobald ich nur sehe, was ich gleich nach 
dem Konzerte tue, so fallen lauter Bundes-Feste des Zusammen
lebens und -schreibens vor, und mein versiegelter Brief an ilm 
wird täglich dümmer« - er war, wie oft, aus seinem eignen Him
mels- sein eigner Höllenstiirmer geworden - er hatt' es recht 
tapfer gefühlt, daß einige fliegende Winter des Herzens, den 
fliegenden Sommern so älmlich, dessen freudige Wärme nicht 
mehr wegnehmen als Eisstücke an den ufern den Lenz. 

So bekam er Walts obiges Freudengeschrei und Schreiben an 
einen Bruder, der so lange als blinder Mann;u Hause gesessen - 30 

gegen dessen Unsichtbarkeit der andere sich noch so wenig ge
sträubt - auf welchen dieser noch kein einziges Streck-Gedicht 
gemacht, obwohl auf den fremden Narren zwei oder drei -
kurz, an einen Mann, der den al1iebenden Notar dreitauselld 
Mal mehr liebe und allein ... 

Folgendes setzte der Mann an Walten auf: 
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»Anbei folgen 2 Plus-Louis retour; mehr war ich nicht be
nötigt, obgleich kein Mensch so viel Geld bedarf als einer, ders 
verachtet. - Das hole der Teufel, daß 32 Beete jetzt vom Feinde 
mit Unkraut angesäet werden. Solche Tonleitern sind mehr Höl
len- als Himmelsleitern für mich. Bei Gott, ein anderer als der 
eine von uns hätte vorher zu sich gesagt: pass' auf! Kato schrieb 
ein Kochbuch; ein Streckdichter könnte wahrlich stimmen, 
wenn er wollte; nur umgekehrt gehts nicht, daß ein Koch einen 
Kato schreibt, sondern höchstens ein Cicero, dieser Cicerone 

10 alter Römer. Böse Träume, die echten Seelen-Wanzen des armen 
Schlafs, gegen welche mein Kopf nicht so viel verfangen will als 
ein Pferde-Kopf gegen Leibes-Wanzen, hatten mir manches vor
gepredigt, was ich jetztnachpredigevor Denenselben, mein Herr ! 

Noch zeigen Sie mir fast verwundert an, daß Ihnen, nach der 
Marsch-Ordre vom und zum General Zablocki dahier um 
I I Uhr, gerade um dieselbe Stunde Kontre-Ordre zum Kontre
Marsch zugekommen, ohne daß Sie zu erwägen scheinen, daß 
er sich einen ganzen Tag. Zeit genommen, um sich zu ändern. 
Herr, sind denn die Großen nicht eben das einzige echte Queck-

20 silber der Geisterwelt? - Die erste Ähnlichkeit damit bleibt stets 
ihre Verschiebbarkeit - ihr Rinnen - Rollen - Durchseigern -
Einsickern - Verdammt! die rechten Gleichheiten dringen nach 
und sind nicht zu zählen. Wie besagtes Quecksilber so kalt und 
doch nicht zu festem stoischem Eis zu bringen - glänzend ohne 
Licht - weiß ohne Reinheit - in leichter Kugelform und doch 
schwer drückend - rein und sogleich zu ätzendem Gift subli
miert - zusammenfließend, ohne den geringsten Zusammen-, 
hang - recht zu Folien und Spiegeln unterzulegen - sich mit nichts 
so eng verquickend als mit edlen Metallen - und noch, aus 

30 wahrer Wahl-Anziehung, etwan mit Quecksilber selber - Män
ner, die sich mit ihnen befassen, sehr zum Ausspucken reizend - -
Herr, das wollt' ich die große Welt nennen, deren goldnes Alter 
immer das quecksilberne ist. Aber auf solchen glatten, blanken 
Weltkügelchen siedle sich nur niemand an! - Übrigens folgen 
auch Einlaßbillets für das Flötenkonzert ; a rcvoir, Monsieur! 

v. d. H.« 
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Walten taten indes nur die Retour-Louis so weh, als wären 
sie von Louis XVIII geprägt; sonst nahm er Vults Stampfen aus 
Zorn für Tanzen aus Lust und für Takt-Treten. Hätt' er ahnen 
können, mit welchen Peinigungen der Liebe er den Schmoll
geist Vults wechselnd weg- und herbannte: er hätte in seiner 
ganzen Gegenwart wenige Hoffnungen gefunden. Jetzt schlief 
er mit der schönsten auf morgen ein. 

Nm 22. SAFFAFRAS 

Pcter Neupeters Wiegenfest 

Der Notarius konnte den ganzen Morgen nichts Gescheutes 10 

machen als Plane,. an einem solchen Ehrentage ein neuerer Pe
trarca zu sein, oder ein in einem Dorfe gebrochner Juwel, der 
sich auf der Edelsteinmühle der Stadt schon sehr ausgeschliffen. 
Er hielt sich vor, das sei das erstemal, daß er in den schimmernden 
Tier-Kreis des feinsten Cercle oder Kränzchens rücke. »Gott, 
wie fein werden sie alles drehen«, sagte er sich, »und vor Tour
nüre kaum reden! Madame - kann der Graf sagen -, ich bin zu 
glücklich, um es zu sein. Herr Graf, kann sie versetzen, Ihr Ver
dienst und Ihre Schuld- Darf man das Erraten erraten? fragt er
Sollte Fragen mehr erlaubt sein als Antworten? fragt sie - Das 20 

eine erspart das andere, versetzt er - oh Graf, sagt sie - Aber 
Madame, sagt er; denn nun können sie vor Feinheit nichts mehr 
vorbringen, und wenn sie toll würden. Ich fUr meine Person 
setze vieles in den Hoppelpoppel oder das Herz.« 

Walt goß sich bei Zeiten seinen Sonntags-Beschlag, den N an
king, als sein eigner Gelbgießer über und setzte statt des braun
flammigen Hutes - den wollt' er in der Hand tragen - mehr 
Puder als gewöhnlich auf Er ging geputzt ein paar Stunden 
leicht auf und ab. Er hörte vergnügt einen Wagen nach dem an
dem vordonnern ; )>Uur abgeladen!« sprach er, »lauter Fracht und 30 

Meßgut für den Roman, in dem ich Leute von Stande so nötig 
habe als Dinte. Und wie wird sich uns allen mein Klothar von so 
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mannigfachen Seiten zeigen müssen; der alte treue Freund! Gott 
wird mir schon dazu verhelfen, daß ich auch etwas sagen kann 
zu ihm.« 

Da er endlich bei einem neuen Rollen es für Zeit hielt, sich 
hinabzumachen und den Cercle zu schließen und zu nmden mit 
seinem eignen Bogen und Bückling: so stellt' er sich oben, mit 
seinem Hute in der Hand, ans Treppengeländer und schaue te so 
lange hiedurch hinab, bis er dem neuen Nachschuß sich zuschie
ßen konnte, um so unbemerkt und ohne sonderliche Kurvaturen 

IO im Saale einzutreffen. Er glänzte sehr, der Saal, die vergoldeten 
Schlösser waren aus den Papier-Wickeln herausgelassen, dem 
Lüstre der Staub- und Bußsack ausgezogen, die Seiden-Stühle 
hatten höflich vor jedem Steiß die Kappen abgenommen, und auf 
dem getäfelten Fußboden war die Leinwand ganz von den Pa
piertapeten weggezogen, welche die ostindische Decke so zu
deckten, daß diese sowohl sich als den getäfelten Fußboden an 
einigen Winkeln leicht zeigte. Den Salon selber hatte der Kauf
mann, weil lebendige Sachen zuletzt jeden krönen, mit Gästen
Gefüllscl ordentlich wie ein hohes Pasteten-Gewölb satuiert, 

20 namentlich mit Aigretten - Chemisen - Schmink-Backen -
Rotnasen - feinsten Tuchröcken - spanischen Röhren - Patent
waren und französischen Uhren, so daß vom Kirchenrat Glanz 
an bis zu netten Reisedienern und ernsten Buchhaltern sich alles 
mischen mußte. Der große Kaufmarm sucht weiter in keine 
höchste Klasse zu kommen als in die der Gläubiger, wenn seine 
hohen Schuldner fallieren. Er, als kalter stiller Justierer des Ver
dienstes, schätzt gleich sehr den niedrigsten Bürger, wenn er 
Geld hat, und den höchsten Adel, wenn dessen altes Blut in 
silbernen und goldnen Adern läuft und dessen Stammbaum 

30 Nahrungs- und Handelszweige treibt. Freilich - so wie dem 
Pater Hardouin die Münzen der Alten mehr historische Glaub
würdigkeit hatten als alles Schriftliche derselben - so kann der 
abwägende Kaufmann Adels-Pergament und sonstige Ehren
Punktierkunst nie so hoch stellen als dessen Münzen, insofern er 
von fremder Zuverlässigkeit sprechen soll. 

Schon die AnfUft des Ehrentages Emd der Notar viel lustiger 



FLEGELJAHRE 

und leichter, als er nur hoffen wollen; denn er bemerkte bald, daß 
er nicht bemerkt wurde, sondern sich auf jeden Seidenstuhl setzen 
konnte und ihn zum Weberstuhl seiner Träume machen. Noch 
hatte er nichts vom Grafen noch vom Wiegenfest und den bei
den Töchtern gesehen ,..- als endlich Klothar, der Eßkönig, zu 
seiner Freude blühend hereintrat, obwohl in Stiefeln und über
rock, als hab' er sich mehr auf parlamentarische Wollen-Säcke 
zu setzen als auf seidne Agenten-Stühle. »Herr Hofagent,« sagt' 
er, ohne die Versammlung zu prüfen, »wenn Sie wollen, mich 
hungert verdammt.« Der Hofagent befahl Suppe und Töchter; 10 

denn er schätzte den Grafen längst und innigsi:, weil er als der 
Agioteur von dessen Renten am besten wußte, wie viel er war, 
besonders ihm selber; und er behauptete oft, einem Manne von 
so vielen jährlichen Einkünften solle doch jede vernünftige Seele 
es zugute halten, wenn er seine eignen Meinungen habe oder 
lese, was er wolle. 

Plötzlich kam Musik -mit ihr die Suppenterrine mit gedruck
ten Geburtsfestliedern - darm die beiden Töchter mit einer lan
gen Blumen-Guirlande, die sie Nel1peter so geschickt über den 
Körper wanden, daß er in einem blühenden Ordensband da- 20 

stand - die Komtoristenliefen und teilten die Gedichte aus - und 
zuerst ihrem Prinzipal ein vergoldetes - Nun fmg andere Instru
mentalmusik an, um das Karmen oder vielmehr den Gesang 
desselben zu begleiten - die Gesellschaft mit ihren Papieren in 
den Händen stimmte ihn an als ein längeres Tischgebet - und 
selber Nel1peter sah singend in sein Blatt. Vult hätte nicht unter 
die gehört, die dabei am ernsthaftesten geblieben wären, zumal 
als der blumige Ordens-Mann sich selber ansang; aber wohl 
Gottwalt war dazu gemacht. Ein Mensch, sobald er an seine 
Geburt denkt, ist so wenig lächerlich, als es ein Toter sein karm; 30 

da wir, wie sinesische Bilder, zwischen zwei langen Schatten 
oder langen Schlummern laufen, so ist der Unterschied nicht 
groß, an welchen Schatten man denke. Walt quälte sich mit lei
sem Singen bei schlechter Stimme; und als es vorbei und der 
Alte sehr gerührt war über das fremde Gedächtnis für sein 
Wiegenfest bei eigner Vergeßlichkeit und die Seinigen ihm 
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früher gratulierten als die Fremden: so war kein Glückwunsch 
so aufrichtig in irgendeinem Herzen als Gottwalts ferner und 
stiller; aber es beklemmte ihn, daß der Mensch - »besonders, 
seh' ich, an Höfen«, dacht' er - gerade den heiligen Tag, wo er 
sein erneuertes Leben überrechnen und ebnen sollte, im Rau
schen fremder Wellen verhört - daß er das neue Dasein mit der 
lärmenden Wiederholung des alten feiert, anstatt mit neuen 
Entschlüssen - daß er statt der einsamen Rührung mit den Seini
gen, deren Wiegen oder Gräber seinen ja am nächsten stehen, 

IO den undankbaren Prunk und trockne Augen sucht. Der Notar 
setzte sich vor, seinen ersten Geburtstag, an den ihn ein guter 
Mensch erinnere - denn noch hatt' er in seiner harten Armut 
keinen einzigen erlebt -, ganz anders zu begehen, nämlich sehr 
weich, still und fromm. - -

Man setzte sich zu Tisch. Walt wurde neben den zweiten 
armen Teufel- Flitten- als der erste postiert und rechts neben 
den jüngsten Buchhalter. Ihm verschlugs wenig; ihm gegenüber 
saß der Graf. Rund wie Geld, das wie der Tod alles gleichmacht, 
war die Tafel, gleichsam ein größerer Kompagnie-Teller. Der 

20 Notar, ganz geblendet von der Neuheit des Geschirres und des
sen Inhalts, streckte statt seiner sonstigen zwei linken Hände 
zwei rechte aus und suchte mit wahrem Anstand zu essen und den 
Ehren-Säbel des Messers zu führen; belesen genug, um mit der 
Breite des Löffels zu essen, nicht mit der Spitze, erhielt er sich 
bloß bei bedetiliichen Vorfällen durch die alte Vorsicht im 
Sattel, nicht eher anzuspießen, bis ihm andere das Speisen vorge
macht; wiewohl er sie bei den Artischocken so wenig für nötig 
erachtete, daß er, Beweisen nach, deren bittern Stuhl und die 
Spitzblätter aufkäuete, die er hätte in die holländische Sauce 

30 getunkt ablecken können und sollen. Was ihm indes weit besser 
schmeckte als alles, was darin lag, waren die Senfdosen, Dessert
löffel, Eierbecher, Eistassen, goldne Obstmesser, weil er das neue 
Geschirr in seinen Doppelroman als in einen Küchenschrank ab
liefern konnte: »Esset ihr in Gottesnamen«, dacht' er, »die Kibit
zen-Eier, die Mainzer Schinken und Rauch-Lächse; sobald ich 
nur die Namen richtig überkomme durch meinen guten Nach-
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bar Flitte, so hab' ich alles, was ich für meinen Rom~Ul brauche, 
und kalill auftischen.« 

In die höchste Schule der Lebensart gingen seine Augen bei 
dem Grafen, der keine Umstände machte - geradezu weißen 
Portwein forderte - und einen KapaUllenflügel mit nichts ab-· 
schälte als mit dem Gebiß - des Gebacknen nicht zu gedenken, 
das er mit den Fingern annahm. Diese schöne Freiheit - einge
kleidet noch in Stiefeln und Überrock - spornte Walten an, daß 
er, als mehrere Herren Konfekt einsteckten für ihre Kinder, sich 
es zur pflicht und Weh rechnete, auch einige süße Papierehen 10 

oder Süßbriefehen, die ihm ganz gleichgültig waren, in die 
Tasche zu schaffen. Auch sein Nachbar Flitte, der ungemein fraß 
und foderte, zeigte deutlich, wie man zu leben habe - besonders 
wovon. 

Indes war sein ewiger Wunsch der, etwas zu sagen und von 
Klothar vernommen, wenn nicht gar angeredet zu werden. 
Aber es ging nicht. Dem Grafen war aus Achtung ein philoso
phischer Nachbar, der Kirchenrat Glanz, an die linke Seite gebe
ten - an die rechte die Agentin gesetzt; - aber er aß bloß. Walt 
sann scharf nach, inwieweit die vorsitzende Vorschrift feinster 20 

Sitten zu kopieren sei, kein Wort zu sagen zur Hausfrau. Er 
behalf sich, wie ein Verliebter, mit optischer Gegenwart auf 
Kosten der Zukunft. Es war ihm doch einige Erquickung, wenn 
der schöne gräfliche Jüngling etwas vom Teller nahm - oder die 
Flasche - oder froh umhersah - oder träumend in den Himmel 
hinter dem Fenster - oder in den auf einem lieblichen Gesicht. 
Aber bitterböse wurd' er auf den Kirchenrat, der einer so frucht
tragenden Nachbarschaft ansitzen konnte olme den geringsten 
schönsten Gebrauch von derselben, da er doch so leicht, dachte 
Walt, über Klothars Hand zufällig mit seiner hinstreichen 30 

könnte und vollends ilm ins Reden locken. Allein Glanz glänzte 
lieber - er war vergötterter Kanzelredner und Kanzelschreiber -
auf seinem· Gesicht stand wie auf den Bologneser-MÜllzen ge
prägt: Bononia docet 1 - wie alldere Redner die Augen, so 
schloß er die Ohren unter dem Flusse der Zunge - - Mit einer 

1 Bologna lehrt. 
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solchen Autors-Eitelkeit schloß er Klothars stolzen Mund. Dar
über aber machte auch Walt seinen nicht auf. Er hielt es für 
Tisch-Pflicht, jedem Gesicht eine Freuden-Blume über die 
Tafel hinüber zu werfen- die Artigkeit in Person zu sein - und 
immer ein wenig zu sprechen. Wie gern hätt' er sich öffentlich 
ausgedrückt nnd ausgesprochen! Leider wie Moses saß er mit 
leuchtendem Antlitz nnd mit schwerer Zunge da, weil er schon 
zu lange mit dem Vorsatze gepasset, in das aufgetischte Zungen
nnd Lippen-Gehäcke, das er fast roh nnd unbedeutend fand, 

JO etwas Bedeutendes seinerseits zu werfen, da es ihm unmöglich 
war, etwas Rohes wie der Kaufmann zu sagen: ein Westfalc, der 
einen feinen Faden spinnt, ist gar nicht vermögend, einen groben 
zu ziehen. Je länger ein Mensch seinen sonnigen Aufgang ver
schob, desto glänzender, glaubt er, müßt' er aufgehen, und 
sinnet auf eine SOllile dazu; könnt' er endlich mit einer Sonne 
einfallen, so fehlt ihm wieder der schickliche Osten zum Auf
gang, und in Westen will er nicht gern zuerst empor. Auf diese 
Weise sagen nun die Menschen hienieden nichts. 

Waltlegte sich indes aufTaten. Die beiden Töchter Neupeters 
20 hatten unter allen schönen Gesichtern, die er je gesehen, die häß

lichsten. Nicht einmal der Notarius, der wie alle Dichter zu den 
weiblichen Schönheits-Mitteln gehörte und nur wenige Wo
chen nnd Empfmdungen brauchte, um ein Wüsten-Gesicht mit 
Reizen anzusäen, hätte sich darauf einlassen können, eine und 
die andere Phantasie-Blume in Jahren aufbeide Stengel fertig zu 
sticken. Es war zu schwer. Da er nun gegen nichts so viel Mitlei
den trug als gegen eine weibliche Häßlichkeit, die er für einen 
lebenslangen Schmerz hielt: so sah er die Blonde (Raphaela hieß 
sie), die ihm zum Glücke Blickschuß-recht saß, in einem fort mit 

30 unbeschreiblicher Liebe an, um ihr dadurch zu verraten, hofft' 
er, wie wenig er sich von ihren Gesichts-Ecken abstoßen lasse. 
Auch auf die Brünette, namens Engelberta, ließ er von Zeit zu 
Zeit einen sanften ruhenden Seitenblick anfallen, wiewohl er sie 
wegen ihrer Lustigkeit nur eines mattern Mitleids würdigte. Es 
stärkte und erquickte ihn ordentlich bei seinem Mitleiden, daß 
beide Mädchen mit Putz nnd Pracht jeden weiblichen Neid auf 
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sich zogen; - als vergoldete Wirtschaftsbirnen, geschminkte 
Blatternarben, in herrlichen Franz gebundene Leberreime mußte 
man sie anerkemlen. Hoch muß( er bei dieser Denkungsart den 
sympathetischen Nachbar Flitte stellen, der mit ihm in Aufllerk
samkeit und Achtung für dieselbe häßliche Raphaela wetteiferte! 
Er drückte Flitten - der als armer Teufel nichts weiter von der 
verhaßten Schönheit wollte als die Hand mit dem Heiratsgut -
unter der Serviette die seinige; und sagte nach dem dritten Glas 
Wein: »Auch ich würde mit einer Häßlichen zuerst sprechen und 
tanzen unter vielen Schönen.« - »Sehr galant!« (sagte der Elsasser) 10 

»Sahen Sie aber je eine superbere Taille?« - Diese nahm jetzt erst 
der Notar an beiden Töchtern auf Erimlern walrr; wer sie 
köpfte, machte jede zur Venus, ja mit dem Kopfe sogar konnte 
jede sich für eine Grazie halten, aber in doppelten Spiegeln. 
Gelehrte kennen keine Schönheiten als physiognomische; Walt 
war majorenn geworden, ohne zu wissen, daß er zwei Backen
bärte habe, oder andere Leute Taillen, schöne Finger, häßliche 
Finger usw. - »Wahrhaftig,« antwortete der Notar dem Elsasser, 
»ich wollte wohl einer Häßlichen ohne allen Gewissensbiß die 
schöne Taille ins Gesicht sagen und loben, um die Arme damit 20 

bekannt und darauf stolz zu machen.« Wenn Flitte etwas gar 
nicht begriff, so fragte er nichts darnach, sondern sagte schnell 
Ja. Walt heftete jetzt in einem fort recht sichtbar die Augen auf 
Raphaelens Taille, um sie damit bekannt zu machen. Die Blonde 
schielte von seinen Blicken zurück und suchte sich tugendhaft zu 
beunruhigen über die Frechheit des jungen Harnisch. 

»Wer mir lieber, Herr? die Blonde oder Braune?« (sagte der 
Hofagent, vom Weine lustig) - »Auf jeden Fall die Blonde, sag' 
ich; denn sie kostet vierteljährlich der Kassa zwölf GrQschen 
weniger. Für 3 Tlr. 12 Gr. gutes Geld verkauft der Mundkoch 30 

Goullon in Weimar seine Flasche roten Schminkessig (vinaigre 
de rouge) nota bene für Blonde; für Braune hingegen jede um 
nette 4 Tlr.; hat sie vollends schwarzes Haar, so muß ich gar die 
Flasche zu 4 Tlr. 12 Gr. verschreiben. Raphel! du sollst leben!«
»Cher pere,(\ versetzte sie, »nennen Sie mich doch nur Raphaela.« 
- »Er verdients,« (dachte Walt, betroffen über Neupeters Unge-
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schicklichkeit) »daß sie sagte: Scheer-Bär!« Denn so hatt' er 
verstanden. 

»Heute gibt der arme blinde Baron sein Flöten-Konzert«, 
sagte schnell Raphaela; »ach! ich weiß noch, wie ich über Dülon 
geweint.« - »Ich weiß des Menschen Namen nicht« - sagte die 
brillantierte Mutter, namens Pulcheria, aus Leipzig, wohin sie 
beide Töchter mehrmals abgeführt, als in eine hohe Schule 
bester Sitten - »der Habenichts ist aber ein grober Knoll und da
bei ein Flausenmacher.« - Walt arbeitete in sich, weinglühend, 

10 an der schnellsten Verteidigung. - »Sobald ein poweres Edel
männchen«, sagte Engelberta spöttisch, »nur etwas lernt und 
versteht, so nehm' ichs nicht so genau.« - »Wer weiß es denn,« 
sagte die Mutter, »was er auf der Flöte kann für Le~te, die schon 
was gehört haben?« - »Er ist«, fuhr Walt in größter Kürze los, 
»nicht grob, nicht dürftig, nicht ungeschickt, nicht manches 
andere, sondern wahrlich ein königlicher Mensch.« Hinterher 
merkt' er selber die unabsichtliche Hitze in seiner Stimme und 
Kürze; aber seinen sanften Geist hatte die absprechende Kauf
frau überrumpelt, die zwar in den Zeiten hübsch gewesen, wo 

20 sie Gellerten reiten sehen, die aber jetzt - aus ihren eignen Relik
ten bestehend - als ihr eignes Gebeinhaus - als ihre eigne bunte 
Toilettenschachtel- ihren kostbaren Anzug zum bemalten me
tallischen, mit Samt ausgeschlagenen, mit vergoldeten Hand
heben beschlagenen Prunksarg ihrer gepuderten Leiche machte. 
Walt hatte gar nicht wild sein wollen, nur gerecht. Man hörte 
seine vorlaute Phrasis mit kurzem Erstaunen und Verachten an. 
Neupeter aber nahm sofort den Faden auf: »Bulchen,« sagte er 
zur Frau in angetrunkener Barmherzigkeit, »ich will, weils doch 
eine arme Haut sein soll und noch dazu blind, drei Billette für 

30 euch Weibsen holen lassen vom powern Wicht.« 
»Die ganze Stadt geht hin,« sagte Raphaela, »auch meine 

teuerste Wina. O! Dank, cher pere ! Wenn ich den Unglückli
chen höre, zumal im Adagio, ich freue mich darauf, ich weiß, 
da >sammlen sich alle gefangnen Tränen um mein Herz<!, ich 

1 Die Redensart hat sie aus dem Hesperus. 
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denke an den blinden Julius im Hesperus, und Tränen begießen 
die Freuden-Blumen.« 

Darauf sah sie nicht nur der Vater entzückt über ihren Sprech
stil an - ober gleich als ein alter Mann den seinigen fortackerte -, 
desgleichen Flitte begeistert, sondem auch der Notar begab sich 
mit innigstem Beifall wieder in ihr Gesicht herauf, voll kurzer 
WUnsche, letzteres wäre auszustehen oder doch zu heben durch 
Liebe, da er unter einem Dache mit ihr lebte. Aber ihm wurde 
durch Winas Ankündigung ein Sturm in die Seele geschickt -
sein beseeltes Auge hing sich an ihren Bräutigam - als plötzlich 10 

wieder Raphaela die größten Revolutionen an dem Tische an
stiftete durch die Frage an Glanz: »Wie kommts, Herr Kirchen
rat, um auf Sehende zu kommen, daß alle Bilder im Auge ver
kehrt sind, und wir doch nichts verkehrt erblicken?« 

Dann als der Kirchenrat langsam und langweilig die Sache 
aus seiner Lektüre so gut auseinandersetzte, daß die Tafel bewun
dem mußte: so fmg der Graf Feuer. Es sei, daß er satt war des 
Essens - oder satt des Hörens - oder übersatt der Glanzischen 
theologischen Halbwisserei und lingua franca, jener schalen 
Kanzel-Philosophie, wovon 14 moralisch, % unmoralisch, 14 20 

verständig; 14 schief ist und das Ganze gestohlen - genug, der 
Grafbegann und unterhielt ein so langes heftiges Feuem gegen 
den Kirchenrat - wozu die nahe Nummer Congeries VOt1 mäuse
fahlen Katzenschwänzen aus- und eingeräumt wird -, daß er 
ordentlich nicht mehr Haß gegen das Mattgold der theologi
schen Moralisten und Autoren hätte zeigen können, wenn er 
auch der Flötenspieler Quod deus vult selber gewesen ~äre, der 
sich allerdings so aussprach: »Von alten Schimmelwäldchen der 
Philosophen klauben sich die Theologen die abgefalhlen Lese
Früchte auf und säen damit an. - Diese größten engsten Egoisten 30 

'machen Gott zum frere servant der Pönitenzpfarren, wohin sie 
voziert worden, und auf dem Wege nach dem Filial glauben sie, 
die Sonnenflnstemis sei gekommen, damit sie weniger schwit
zen und schattiger reiten - und so fegen sie die Herzen und 
Köpfe, wie in Irland die Bedienten die Treppen, mit ihren 
Perücken.« ' 
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Ni:!:' 23. CONGERlES VON MÄUSEFAHLEN KATZENSCHWÄNZEN 

Tischreden Klothars und Glanzens 

Nachdem also Glanz geäußert hatte: »daß eben, da sich im Auge 
alle Gegenstände umwenden, also wir uns auch mit, wir mithin 
nichts von einem Umkehren spüren könnten« -

So entgegnete der Graf: »Warum wird de1l1l das einzige Bild 
im Auge nicht mit umgekehrt? - Warum greifen operierte 
Blinde nichts verkehrt? - Was hat de1l1l das Hautbildchen mit 
dem i1l1lern Bilde zu tun? Warum fragt man nicht auch, warum 

IO uns nicht alles ebenso klein als jenes Bildchen erscheine?«
Glanz äußerte nach Garve: »tlllSere Vorzüge seien am Endc 

keine und daher Demut unsere pflicht.« 
Der Graf entgegnete: »So seh' ich wenigstens nicht, warum 

ich Bettler demütig gegen den zweiten Bettler sein soll; - und 
ist er gar stolz, so hab' ich ja einen zweiten Vorzug vor ihm, 
die Demut.« 

Es wurde ein schöner Satz aus Glanzens gedruckten Redcn 
angeführt: daß die Kinder für Geringschätzung des Alters die 
vergeltende Strafe gewiß von ihren eigenen Kindern empfangen 

20 würden. 
Klothar entgegnete: »Folglich hat das gering geschätzte Alter 

auch einmal gering geschätzt; und es geht ins Unendliche, oder 
man ka1l1l die Strafe erhalten ohne die Sünde.« 

Glanz äußerte, wie leicht das Gedächtnis zu überladen sei. 
Klothar entgegnete: »Das ist bloß unmöglich. Ist denn, etwas 

zu behalten, eine Beschwerde für Gehirn oder Geist? Verspürt 
ein Mallll den Schatz, den zwanzig Jahre Leben in ihm nieder
legten, wohl an seinem Gedächtnis, als wäre dieses belasteter als 
in der Jugend? - Aber ferner: der Bauer trägt ebenso viele Ideen 

30 in seinem Gedächtnis als der Gelehrte, nur andere, Sachen, 
Bäume, Äcker, Menschen. Überladung des Gedächtnisses ka1l1l 
also nichts heißen als versäU1nte Kultur anderer Kräfte.« 

Glanz äußerte, man kö1l1le bei den Endabsichten leicht sich 
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Voltairens Spotte aussetzen, daß die Nase für die Brille ge
schaffen sei. 

Klothar versetzte: »Und das ist die Nase auch: sobald alle 
Kräfte einer Weh berechnet wurden, mußte auch die Kraft in 
Anschlag kommen, Gläser zu schleifen.« 

Glanz äußerte: er sei ja dafür und fmde in allen seinen ge
druckten Reden in der künstlichen Weltordnung einen unend
lichen Verstand. 

Klothar fragte : »Was soll gedachter Verstand dabei sein?« 
Glanz äußerte: »Die Ursache.« 
Jener entgegnete : »Jede künstliche Ordnung, z. B. im Körper

bau, erklären Sie doch jetzt aus blinden Kräften, nicht aus einer 
fremden Schöpftmg, diese Kräfte wieder aus blinden, und wo 
wollen Sie delID in der durchaus mechanischen Endlichkeit mit 
dem Blitze der Geistigkeit einschlagen?«-

Glanz äußerte spät darauf: eine hübsche eingeschränkte Mon
archie wie in England sei wohl am besten für jeden. 

10 

Klothar versetzte: »Nur nicht für die Freiheit. Warum hatten 
nur meine Voreltern die Freiheit, sich Gesetze zu wählen, und 
ich nicht? Wohin ich fliehe, fmd' ich schon Gesetze. Das Ideal 20 

eines Staats wäre, daß die kleinsten Föderativstaaten, die sich 
immer freie Gesetze gäben, sich in Föderativ-Dörfer - dal1l1 in 
Föderativ-Häuser - und zuletzt in Föderativ-Individuen zerfälle
ten, dieinjeder Minute sicheinneues Gesetzbuch geben kÖl1l1ten.« 

Glanz äußerte, durch kleinere Staaten würden freilich eher die 
Kriege aufhören. 

Klothar versetzte: »Gerade umgekehrt. An mehreren Orten 
zugleich und häufiger in der Zeit entständen sie. Soll auf der 
ganzen Erde der Krieg aufhören: so muß sie in zwei ungeheure 
Staaten sich geteilt haben; davon muß der eine den andern ver- 30 

schlingen, und darm bleibt im einzigen Staate auf der Kugel 
Friede, und die Vaterlandsliebe ist Menschenliebe geworden.« 

Glanz glaubte beim Dessert wenigstens so viel äußern zu dür
fen, daß es gut sei, daß die Aufklärung den Hexenglauben ver
trieben. 

Klothar entgegnete: »Noch nicht einmal untersucht hat sie 
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ihn.« Glanz schüttelte leicht. »Ich weiß nicht,« fuhr jener fort, 
»welche von zwei Meinungen Sie haben, aber da Sie nur eine 
von beiden hegen können - entweder die, daß alles Trug des 
Zeitalters, oder die, daß etwas Wunderbares bei der Sache ist: 
so müssen Sie in beiden Fällen irren.« 

Glanz schüttelte sehr, äußerte aber, er sei wie jeder Vernünf
tige der ersten Meinung. 

Klothar versetzte : »Die Wundergeschichte der Hexen ist eben
so historisch bewiesen als die der griechischen Orakel im Hero-

lD dot; und diese ists geradeso sehr als überhaupt alle Geschichte. 
Auch Herodot unterscheidet sehr die wahren von den bestoche
nen Orakeln. In jedem Falle war es eine große Zeit, wo noch 
Götter die Weltgeschichte lenkten und darin mitspielten; daher 
ist Herodot so poetisch wie Homer. - Gemeine Seelen machen 
in der Hexen-Geschichte alles zum Werk der Einbildung. Wer 
aber viele Hexenprozesse gelesen, fmdet es unmöglich. Eine 
durch Völker und Zeiten reichende Einbildung festgehaltener, 
nuancierter Tatsachen ist so unmöglich als die Einbildung einer 
Nation, daß sie einen Krieg oder König habe, der nicht ist. will 

20 man die Einbildung als Kopie einer solchen allgemeinen Einbil
dung erklären, so hat man das, Urbild vorher zu deduzieren. 
Meist waren alte, dürftige, einfältige Frauen die Aktricen des 
Trauerspiels, mithin gerade am wenigsten fähig der Phantasie; 
auch malt die Phantasie mehr ins Große und Verschiedene zu
gleich. Hier findet man nur erbärmliche wiederholte Geschich
ten der Nachbarschaft - der Buhle, der Teufel, begleitet in ge
meiner Kleidung die Frau zu Fuße aufirgendeinen benachbarten 
Berg, wo sie Tanz, bekannte Spielleute, elendes Essen und Trin
ken, lauter Bekannte aus dem Dorfe antrifft und nach dem Tanze 

30 mit dem Buhlen wieder heimgeht. Die Versammlungen auf dem 
Blocksberge können bloß für dessen nächste Anwohnerinnen 
gelten; aber in andern Ländern wurde nur der nachbarliche 
Berg zum Tanzplatz gewählt. will man alle Bekenntnisse für 
Lügengeburten der Folter erklären: so bedenkt man nicht, daß 
man in den Prozessen fmdet, daß sie oft nach der Tortur zwei, 
drei unbedeutende Bekenntnisse, die ilmen den Tod nicht er-
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sparten, feierlich und ängstlich widerriefen; und daß also der 
halbe Widerruf das halbe Geständnis - besiegelt, umso mehr, da 
man in damaligen Zeiten zu religiös dachte, um mit Lügen auf 
der Zunge zu sterben. 

Die berauschenden Getränke und Salben, womit sie sich sollen 
in den Traum vom Blocksberg und dergleichen gezaubert ha
ben, sind nirgends aus den Akten erweislich oder nach der 
Physiologie möglich - da es kein Getränk gibt, das faktisch be
stimmte Visionen erschüfe -; und daml, um nur beide zu brau-
chen, mußten sie sich ja schon für Hexen halten.« IO 

Glanz äußerte: '>Warum gibt es aber jetzt keine mehr? Und 
warum ist alles so natürlich und alltäglich dabei zugegangen, wie 
Sie vorhin selber einräumten? Doch mach' ich diese Einwürfe 
gar nicht, Herr Graf, als welm ich glaubte, daß Sie im Ernste 
jener Meinung wären.« 

Klothar versetzte: »Dann verkennen Sie meine Denkweise. 
Wie? kann man aus dem Aussetzen oder Wegbleiben einer Er
fahrung, z.ll. einer elektrischen, einer sonmambulistischen, auf 
ihre U nmäglichkeit schließen? Nur aus positiven Erscheinungen 
ist zu beweisen; negative sind ein logischer Widerspruch. Ken- 20 

nen wir die Bedingungen einer Erscheinung? So viele Menschen 
und Jahre gehen vorüber, kein Genie ist darunter; - und doch 
gibts Genies; - könnt' es nicht ebenso mit den Sonntags-Kindern 
sein, die Augen und Verhältnisse für Geister haben? - Was Ihre 
Alltäglichkeit, die Sie einwenden, anlangt, so gilt diese auch für 
jede positive Religion, die sich in die Alltäglichkeit ihrer ersten 
Apostel versteckt; alles Geistige schmiegt sich so scheinbar an 
das Natürliche an wie unsere Freiheit an die NatuYIlotwendigkeit.« 

Glanz äußerte: er wünsche nun doch sehr zu erfahren, was die 
zweite Meinung für sich habe. 30 

Klothar versetzte: »Zuerst die damaligen Zeugen für die e~ste. 
Um eine Frau zu verurteilen, brauchte man statt der Tatsachen 
nur Zettgenschlüsse; meistens aus drei ganz fremden Tatsachen, 
aus dem Alpdruck, dem Drachen-Einflug und einem schnellen 
Unglück, z.B. Tod d~s Viehes, der Kinder etc., schlossen die 
Zeugen, und ihre Schlüsse waren ihre Zeugnisse. 
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Zweitens lief der ganze Zauber-Erfolg auf ein Raupen- oder 
Schnecken- oder anderes Schadenpulver hina:us, das der Buhle, 
der Teufel, dem getäuschten Weibe nebst einem Antritts- oder 
Werbe-Taler gab, den sie zu Hause oft als eine Scherbe befand. 
Die Macht des Teufels gab ihr weder Reichtum, noch einen 
Schutzbrief gegen den Scheiterhaufen. Ich schließe aus allem, 
daß damals die Männer sich des Zauberglaubens bedienten, um 
unter der leichten Verkleidtmg eines teufelischen Buhlen die 
Weiber schnöde zu mißbrauchen; ja daß vielleicht irgendeine 

10 geheime Gesellschaft ihren Landtag unter die Hülle eines Hexen
Tanzes verbarg. Immer machten Mäl11ler in den Hexenprozessen 
den Teufel gegen die Weiber, selten umgekehrt. - Nur unbe
greiflich bleibts, daß die Weiber bei dem damaligen Schauder 
vor dem Teufel, so wie vor der Hölle, sich nicht vor seiner Er
scheinung und vor der höllischen Umtaufe! und Apostasie ent
setzet haben.« 

Glanz lächelte, äußerte aber, jetzt träfen sie beide ja vielleicht 
zusammen-

Klothar versetzte sehr ernst: »Kaum! del11l eine Nachspielerei 
20 hebt ein Urbild nicht auf, sie setzt eben eines voraus. Noch 

mangelt eine rechte Geschichte des Wunder-Glaubens oder viel
mehr des Glaubens-Wunders - von den Orakeln, Gespenstern an 
bis zu den Hexen und sympathetischen Kuren; - aber kein eng
sichtiger und engsüchtiger Aufklärer köm1te sie geben, sondern 
eine heilige dichterische Seele, welche die höchsten Erscheinun
gen der Menschlleit rein in sich und in ihr anschauet, nicht außer 
ihr in materiellen Zufälligkeiten sucht und findet - welche das 
erste Wunder aller Wunder versteht, nämlich Gott selber, diese 
erste Geistererscheimmg in uns vor allen Geistererscheinungen 

30 auf dem engen Boden eines endlichen Menschen.« ... 
Hier kOl11lte sich.der Notar nicht länger halten; eine solche 

schöne Seelenwanderung seiner Gedanken hatt' er in dem hohen 
Jüngling nicht gesucht: »Auch im \Veltall«, hob er an, »war 
Poesie früher als Prosa, tmd der Unendliche müßte vielen engen 

1 Bekanntlich hob der Buhle die erste Taufe durch eine unreine wieder 
auf. 
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prosaischen Menschen, wenn sie es sagen wollten, nicht pro
saisch genug denken.« 

,>W" as wir uns als höhere Wesen denken, sind wir selber, eben 
weil wir sie denken; wo unser Denken aufhört, fängt das Wesen 
an«, sagte Klothar feurig, ohne auf den Notarius sonderlich hin
zusehen. 

,>W"ir ziehen immer nur einen Theater-Vorhang von einem 
zweiten weg und sehen nur die gemalte Bühne der Natur«, sagte 
Walt, der so gut wie Klothar etwas getrunken. Keiner antwor
tete mehr recht dem andern. 

»Gäb' es nichts Unerklärliches mehr, so möcht' ich nicht mehr 
leben, weder hier noch dort. Ahnung ist später als ihr Gegen
stand; ein ewiger Durst ist ein Widerspruch, aber auch ein ewiges 
Trinken ist einer. Es muß ein Drittes geben, so wie die Musik die ' 
Mittlerin ist zwischen Gegenwart und Zukunft«, sagte der Graf. 
. »Der heilige, der geistige Ton wird von Gestalten geschaffen, 
aber er schafft wieder Gestalten«" sagte Walt, den die Fülle der 
Wahrheit allein fortzog, nicht einmal mehr der Wunsch der 
Freundschaft. 

10 

»Eine geistige Kraft bildet den Körper, dann bildet der Körper 20 

sie, dann aber bewegt sie am mächtigsten auf der Erde die Kör
per«, sagte Klothar. 

»0 die unterirdischen Wasser der tiefen zweiten Welt, die den 
gemeinen weltweisen Berg-Knappen in seinem Bergbau stören 
und ersäufen, ihn, der Höhen nur zum Durchbohren und Ver
tiefen haben will - diese sind eben für den rechten Geist der 
große Todesfluß, der ihn in den Mittelpunkt zieht« ... sagte Walt; 
er stand längst aufrecht am Tisch und hört' und sah nicht mehr. 

»Echte Spekulation« - - [mg der Graf an. 
»Mr. Vogtländer« - unterbrach Neupeter, sich zum Buchhal- 30 

ter wendend lmd Klotharn am Arm haltend, da er gelehrten. 
Diskursen ebensogern zuhörte als entsprang - »die. 23 Ellen Spe
kulation haben Sie doch heute gebuchet?2 Nun aber weiter, Herr 
Philosoph!« -

1 Die Figuren auf klingenden Glasscheiben. 
, d.h. zu Buch gebracht. - Spekulation ist in Neupeters Sinn ein ungc-
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Der Graf hörte den Mißton des Mißgriffs und schwieg und 
stand gern auf, die vergessene, längst wartende Gesellschaft noch 
lieber. Des Notars Keckheit und Rede-Narrheit hatte am mei
sten sie unterhalten. Der Kirchenrat Glanz hatt' es seinen Nach
barn leise zu verstehen gegeben, was sie von den gräflichen 
Sätzen zu halten hätten, wid daß dergleichen ihn nicht weniger 
langweilte und anekelte als jeden. 

Walt war in den dritten Himmel gefahren und behielt zwei 
übrig in der Hand, um sie wegzuschenken. Er und der Graf 

10 trugen nun - nach seinem Gefühl- die Ritterkette des Freund
schafts-Ordens miteinander; nicht etwan, weil er mit ihm ge
sprochen - der Notar dachte gar nicht mehr an sich und seinen 
Wunsch der Audienz -, sondern weil Klothar ihm als eine große, 
freie, auf einem weiten Meere spielende Seele erschien, die alle 
ihre Ruderringe abgebrochen und in die Wellen geworfen; weil 
ihm sein kecker Geistes-Gang groß vorkam, der weniger einen 
weiten Weg als weite Schritte machte, und weil der Notar unter 
die wenigen Menschen gehörte, die mit unähnlichem Werte 
sympathisieren, wie das Klavier von fremden Blas- Und Bogen-

20 Tönen anklingt. 
So lieben Jünglinge; und aller ihrer Fehler ungeachtet ist 

ihnen, wie den Titanen, noch der Himmel ihr Vater, die Erde nur 
ihre Mutter; aber später stirbt ihnen der Vater, und die Mutter 
kann die Waisen schwer ernähren. 

Wie ganz anders - nämlich viel weniger schleichend, weniger 
stillgiftig, vipernkalt und vipernglatt - stehen die Menschen von 
Tafeln, selber an Höfen, auf, als sie sich davor niedergesetzt! Wie 
geflügelt, singend, das Herz federleicht und federwarm ! - N eu
peter bot leicht seinen Park dem Grafen an - der schlug ein -

30 Walt drang nach. Unterwegs riß der Agent sein blumiges Or
dens-Band entzwei und steckt' es ein, weil er, sagt' er, nicht wie 
ein Narr aussehen wolle. 

kreuzter halbleinener, halbseidener Pariser Zeug, der sich von der enzyklo
pädistischen Spekulation, ebenfalls da gewebt, zu seinem Vorteil unter
scheidet. 
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NeQ 24. GLANZKOHLE 

Der Park - der Brief 

Der Graf ging zwischen seinen Brautführern, wovon der linke 
im Gehen das Spimlrad drehte zu einem Faden der Rede und 
Seile der Liebe; doch hielts oft schwer, in den engsten Gängen 
drei Mann hoch aufzumarschieren. Ein Markthelfer hielt sich 
hinter ihnen, um aus dem Sande alle 6 Fußstapfen auszubügeln. 
Der Agent führte Klotharn vor die Glanz-Partien des Parks in 
der Absicht, Ehrenflinten und -säbel da von Grafenhand zu emp
fangen - vor Kinderstatuen unter Turm-Bäumen - vor Herku- 10 

les-Würggruppen unter Blumen; aber den Grafen griff nichts an. 
N eupeter zählte das »schöne Geld« aufs Rechenbrett hin, das ihm 
die Bildsäulen schon gefressen, besonders einige der feinsten, die 
er gegen Regenwetter in ordentliche wasserdichte Über- oder 
Reitersröcke eingewindelt, und bracht' ihn vor eine eingeklei
dete Venus im Wachtrock. Klothar schwieg. Neupeter ging 
weiter im Versuche und Garten, er setzte eigenhändig seinen 
Park herunter gegen einen in England und erhob z. B. Hagley' s 
seinen darüber; »aber«, sagt' er, »die Engländer haben auch die 
Batzen dazu.« Der Graf widerlegte nichts. Bloß Walt bemerkte: 20 

»am Ende werde doch jeder Garten, sei er noch so groß, kurz 
jede künstliche Eingrenzung klein und ein Kindergärtchen in der 
unermeßlichen Natur; nur das Herz baue den Garten, der noch 
zehnmal kleiner sein kölme als dieser.« 

Darauffragte der Kaufmaml den Grafen, warum er nicht auf
gucke, z. B. an die Bäume, wo manches hänge. Dieser sah auf; 
weiße Zolltafeln der Empfmdung waren von Raphaelen daran 
geschlagen zum Überlesen; »bei Gott, meine Tochter hat sie 
ohne fremde Hülfe erSOlUlen,« sagte der Vater, »~d sie sind sehr 
neu und hochtragend geschrieben, so glaub' ich.« Der Graf stand 30 

vor den nächsten Gefühls-Brettern und Herz-Blättern poetischer 
Blumen fest; auch der Notar las den an die W clt wie an Arznei
Gläschen gebundnen Gebrauchzettel herab, welcher verordnete, 
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wie man schöne Natur einzunehmen habe, in welchen Löffeln 
und Stunden. Walten gefiel die Gefühls-Anstalt, es waren doch 
Antritts- oder Oster-Programmen der Frühlings-Natur, Fracht
briefe der Jahrs-Zeiten, zweite, heimlich abgedruckte Titel
blätter der Natur-Bilderbibel. 

Dennoch strich Klothar stumm darunter hinweg. Aber walt 
sagte, begeistert von den Baum-Not- und Hülfs-Täfelchen: 
»Alles ist hier schön, die Partien, die Bäume und die Tafeln. 
Wahrhaftig man sollte die Poesie verehren, {luch bis ins Streben 

10 darnach. Freilich wird nur die höchste, die griechische, gleich 
den Schachten der Erdkugel immer wärmer, je tiefer man dringt, 
ob sie gleich auf der Fläche kalt erscheint; indes andere Gedichte 
nur oben wärmen.« - »Mein Mietsmann, Herr Notar Harnisch«
sagte schnell der über dessen Nähe und Kecke verdrüßliche Neu
peter, als der Graf ihn bedeutend ansah - »Der Lac da um Er
menonville herum - so lässet meine Frau den Teich nennen, weil 
sie sich auf Gärten versteht, da sie aus Leipzig ist- der Teich, sag' 
ich, ist bloß um die Insel herumgeführt, die ich um meinen seli
gen Vater, einen Kaufmann wie wenige, aufschütten lassen. Die 

20 Statue drinnen, das ist er selber nun.« - Auf der Teich-Insel sah 
unter Trauer- und Pappel-Bäumen allein, gleichsam wie ein 
Robinson, der alte seI. Christhelf Neupeter in Stein gebracht 
herüber, übrigens in seinem Börsen-Habit ausgehauen,wiewohl 
die in Marmor übersetzte Beutelperücke und die petrifizierten 
Wickelstrümpfe und Rockschöße dem magern Manne nicht das 
leichte Ansehen gaben, das er nackt hätte haben können. 

»Sagen Sie nur heraus, wie Ihnen der ganze Park und Quark 
vorkommt?« fragte Neupeter der Sohn. )>Was bedeutet noch die 
hölzerne wunderbare Pyramide,« (fragte der die Insel und den 

JO See umkreisende Graf) »die mit der Basis halb über dem Wasser 
schwebt?« Dem Hofagenten gefiel die Frage; er versetzte schel
misch: » In die Pyramide kann man ordentlich hineingehen durch 
eine Türe.« - »Cestius' Pyramide?« sagte Walt halblaut. - Der 
Graf verstand den merkantilischen Schelm nicht. »Nun, es dient 
nun so«, erläuterte er weiter, froh über die Einkleidung jener 
Verkleidung, »bei der oder jener Gelegenheit - wenn mans eben 
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braucht .- ein Mensch trinkt mittags viel, besieht sich den Garten, 
und nun natürlich .... « 

»God d-,« sagte der verständigte Graf im Feuer, »ich muß in die 
Pyramide« und gab, des Agenten satt, das Zeichen des Zurück
bleibens. Ein Regenbogen - darein war die Holz-Brücke durch 
Farben verkleidet - führte an die Pyramide. Der unschuldige 
Notar dachte zu zart, um alles zu verstehen. Der stolze Kauf
mann, der hier das Stehen-lassen äußerst unhöflich fand, mur
melte halb für sich, halb für Walten: »Ein höflicher, eigner 
Herr!« Er blieb nun nicht so lange, daß der Notar, der ein 10 

Riesen-Kniestück vom Klothar anlegen wollte, solches hätte auf
spannen können; sondern ließ wieder diesen stehen, mit dem 
Pinsel voll Flammen in der Hand. 

Ein zarter Genius war es, der den einsamen Gottwalt vom 
Betreten des Regen- und Brücken-Bogens zurücklenkte durch 
die Eröffnung der - Wahrheit. Anderthalb Garten-Gänge prallte 
davor der Jüngling zurück, den schon der vornehme Tafel
Zynismus mit den nackt gezognen zahnstochern geärgert; -
ohne doch auf den Agenten zu zürnen, daß er auf die väterliche 
Pappel-Insel eine solche Spitzsäule pflanzen können; er hatte oft 20 

zu viel Liebe, um Geschmack zu haben, wie andere umgekehrt. 
Als der Graf von Ermenonville zurückgekommen: schlug 

Walt mehrere schmale Radien-Gänge ein, um ihm zufällig auf
zustoßen und so, verschmolzen mit ihm, zu gehen. Aber der 
Graf, der allein bleiben wollte, merkte das stete Nachstreichen 
und bog ihm verdrüßlich aus. Auch dem Notar selber wurde am 
Ende das freundschaftliche Ballet versalzen, weil der Markthelfer 
mit seinem Verwaschpinsel als Schrittzähler hinter ihm blieb 
und ihm jeden Schritt dadurch vorrechnete, daß er ihn aus-
strich. 30 

»Welch ein ganz anderes Glück wäre es,« träumt' er, »fiel' ich 
ins Lac-Wasser, und mein Jüngling schleppte mich heraus, und 
ich läg' ihm mit tropfenden Augen zu Füßen. Das denk' ich mir 
gar nicht - weil es zu groß wäre, das Glück -, wenn etwan gar 
er selber hineinstürzte und ich der Selige würde, der sein stolzes 
Leben rettete und ihn an der Brust ins Dasein trüge.« 
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Indes fand er jetzt etwas Besseres auf seinem Wege, einen ver
lornen Brief an Klothar. Indem er sich umsah, ihn zu übergeben, 
war der Graf unter die ins Haus gehende Gesellschaft zurück
getreten. Er lief nach. Jener war schon davon geritten auf ein 
Dorf. Es war ihm nicht sonderlich bitter, daß er durch den Brief 
ein Recht in die Hände bekam, den Grafen morgen auf seinem 
eignen Zimmer aufzusuchen. 

Er erstieg eilig das seinige - nicht ohne Freude, daß er als der 
einzige Gast im Hause verbleibe, indes alle andere daraus fort-

10 mußten -; und besah und las ruhig droben den schon erbrochnen 
Brief-außen. Denn innen ilm zu lesen, auch irgendeinen andern 
fremden, lag außer seiner Macht. Sein Lehrer Schomaker - der, 
wie Vult sagte, für Schimmelwäldchen Waldordnungen ent
würfe - behauptete, nicht einmal gedruckte dürfe man lesen, 
wenn sie wider des Verfassers W ullSch erschienen, da die Leich
tigkeit und die Teilhaber einer Sünde an'dieser nichts änderten. 
Eine Taube mit einem Ölzweig im Schnabel und in den Füßen 
flog auf dem Siegel. Der Umschlag roch anmutig. Er zog den 
Brief daraus hervor, faltete ihn auf von weitem und las frei den 

20 Namen - Wina und legt' ihn eiligst weg ... ~~Ich will ihm alle 
meine Aurikeln geben«, hatte sie einst in der tiefen Kindheit ge-

• sagt, aus deren dunkeln überblühten Tempe unaufhörlich jene 
Töne wie bedeckte Nachtigallen herauf sangen. Jetzt aber be
rührte die zitternde Saite - deren Klänge bisher süß-drückend 
sein Herz umrungen hatten - seine Finger; er hatte ordentlich 
die Vergangenheit, die Kindheit in der Hand - Und heute trat 
vollends die Unsichtbare im Konzertsaale endlich aus der blin
den Wolke-

Seine Bewegung bedarf keines Gemäldes, da jede auf jedem 
30 erstarrt. 

Er hielt sich jetzt den ofIDen Brief nahe unter die Augen, ob
wohl umgekehrt - Das Papier war so blau-weiß-zart wie eine 
feinste Haut voll Geäder - die umgestürzte Handschrift so zier
lich und gleich - Blumengewinde waren den vier Papier-Rän
dern eingepresset - er besall jeden - und ging auf Aurikeln aus -
als er aber auf de~ untern suchte, fuhr ihm die letzte Zeile ins 
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Auge, mit sieben letzten Worten. Da steckt' er das Blatt er
schrocken in die Hülle zurück. 

Es lautete aber das Schreiben an Klothar so: 

»Wozu meine längern Kämpfe, die vielleicht schon selber 
Sünden sind? Ich kann nun nach Ihrem gestrigen entscheidenden 
Worte nicht die Ihrige werden; denn ich könnte Ihnen wohl so 
leicht und so gern Glück und Leben und Ruhe opfern, aber meine 
Religion nicht. Ich schaudere vor dem Bilde eines erklärten Ab
falls. Ihre religiöse Philosophie kann mich quälen, aber nicht 
ändern. Die Kirche ist meine Mutter; und nie können mich alle IO 

Beweise, daß es bessere Mütter gebe, von dem Busen dermei
rugen reißen. Wenn meine Religion, wie Sie sagen, nur aus 
Zeremonien besteht: so lassen Sie mir die wenigen, die meine 
mehr hat als Ihre. Denn am Ende ist doch alles, was nicht Ge
danke ist, Zeremonie. Geb' ich eine auf, so weiß ich nicht, war
ym ich noch irgendeine 'bewahre. Halten Sie ja, wie ich, vor 
meinem Vater Ihre scharfe Foderung des Abfalls geheim, ich 
weiß, wie es ihn kränken müßte. - Ach lieber Jonathan, was 
könnt' ich noch sagen; jene Stille, die Sie oft rügen, ist nicht 
Laune noch Kälte, sondern die Trauer über meine Ungleichheit 20 

gegen Ihren großen Wert. 0 Freund, ist dieser Anfang unsers • 
Bundes wohl der rechte? Mein Herz ist nur fest, aber wund. 

Wina.« 

Er beschloß im ersten Feuer, das Schreiben ihr selber im KOll
zerte zuzustellen. Jetzt übrigens, da er ein wenig seine heutige 
schwelgerische Lage überschlug - Diner mittags - Konzert 
abends - Sonntag den ganzen Tag -: so konnt' er sich weiter 
nicht bergen, wie sehr er sich, gleich einem Großen, schwin
delnd auf dem Glücksrad umschwinge, oder eine wahre Nacht 
der Ergötzlichkeiten durchträume, in der ein Sternbild voll freu- 30 

diger Strahlen aufgeht, wenn ein anderes niedergeht, indes arme 
Teufel nichts haben als einen blau-dunkeln Tag mit beigefügter 
Sonne. 

So macht' er sich denn - Kopf und Brust voll flötender Vultc, 
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heiliger Aurikelnbräute, feinster, ihnen zu übergebender Briefe
auf den Weg zum ersten Konzert in seinem Leben. Denn für die 
Leipziger Konzerte im Gewandhause hatt' er nie den dazu ge
hörigen Eintritts- und Torgroschen erschwingen können, be
kanntlich 16 Groschen schwer Geld. 

N!:2 25. SMARAGDFLUSS 

Musik der Musik 

Die Einlaßkarte fest drückend, langte er in der langen Prozession 
mit an, die seine Flügelmännin und Wegweiserin war. Das Ein-

IO rauschen des glänzenden Stroms, der hohe Saal, das Stimmen 
der Instrumente, das Schicksal seines Bruders machten ihn zu 
einem Betrunkenen, der Herzklopfen hat. Dem Lauf des gold
führenden Stroms sah er mit Freude über die Goldwäsche seines 
Bruders zu, er hätte die Wellen zählen mögen. Vergeblich sah 
er nach ihm sich um. Auch Wina sucht' er, aber wie sollt' er 
einen Juwel in einer Ebene voll Tau-Glanz ausfmden? Nach 
seiner Schätzung und Vermessung mochten unter den ihm zu-

• gekehrten Mädchen an 47 wahre Anadyomenen, Dranien, Cy
theren und Charitinnen sitzen in Pracht; unter den abgewandten 

20 Rücken konnten sie sich noch höher belaufen. 
Er legte sich die Frage vor: wenn diese ganze Kette von 47 Pa

radiesvögeln aufstiege und er sich einen darunter herabschießen 
sollte mit dem Amors-pfeil, welchen er wohl nähme? - - Er 
brachte keine andere Antwort aus sich heraus als die: jede, die 
mir die Hand recht drückte und etwas bei der Natur für mich 
empfände. Da nun unter diesem schönen Hondekoeters1 flie
genden Corps lillzählige Raubvögel, Harpyen und dergleichen 
gewiß steckten: so ermesse doch aus diesem Selbstgespräch ein 
ganz junger Mensch, der seine erste Liebe zur ersten Ehe machen 

30 will, in was er rennen könne. 
Eben stellte sich der Buchhändler Paßvogel grüßend neben 
1 ein großer Vögclmaler. 
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den Notar, als Haydn die Streitrosse seiner unbändigen Töne 
losfahren ließ in die enharmonische Schlacht seiner Kräfte. Ein 
Sturm wehte in den andern, dann fuhren warme nasse Sonnen
blicke dazwischen, dann schleppte er wieder hinter sich einen 
schweren Wolken-Himmel nach und riß ihn plötzlich hinweg 
wie einen Schleier, und ein einziger Ton weinte in einem Früh
ling, wie eine schöne Gestalt. 

Walt - den schon ein elender Gesang der Kinderwärterinnen 
wiegte und der zwar wenige Kenntnisse und Augen, aber Kopf 
und Ohren und Herzohren für die Tonkunst hatte - wurde 10 

durch das ihm neue Wechselspiel von Fortissimo und Pianissimo, 
gleichsam wie von Menschenlust und -weh, von Gebeten und 
Flüchen in unserer Brust, in einen Strom gestürzt und davon
gezogen, gehoben, untergetaucht, überhüllt, übertäubt, um
schlungen und doch - frei mit allen. Gliedern. Als ein Epos 
strömte das Leben unten vor ihm hin, alle Inseln und Klippen 
und Abgründe desselben waren eine Fläche - es vergingen an 
den Tönen die Alter - das Wiegenlied und der Jubelhochzeit
Gesang klangen ineinander, eine Glocke läutete das Leben und 
das Sterben ein - er regte die Arme, nicht die Füße, zum Fliegen, 20 

nicht zum Tanzen - er vergoß Tränen, aber nur feurige, wie 
wenn er mächtige Taten hörte - und gegen seine Natur war er • 
jetzt ganz wild. Ihn ärgerte, daß man Pst rief, wenn jemand 
kam, und daß viele Musiker, gleich ihrem Notenpapier, dick 
waren, und daß sie in Pausen Schnupftücher vorholten, und daß 
Paßvogel den Takt mit den Zähnen schlug, und daß dieser zu 
ihm sagte: »Ein wahrer ganzer Ohrenschmaus«; für ihn ein so 
widriges Bild wie im Fürstentum Krain der Name der Nachti
gall :Schlauz. 

»Und doch muß nun erst das Adagio und mein Bruder kom- 30 

Inen«, sagte sich W alt. 
»Den einer dort herführt,« - sagte Paßvogel zu ihm - "das ist 

der blinde Flautotraversist, und der Führer ist unser blinder Hof
Pauker, der aber das Terrain besser keImt. Das Paar gruppiert 
sich indes ganz artig.« - Da der schwarzhaarige Vult jetzt lang
sam kam, das eine Auge unter einem schwarzen Band, mit dem 
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alldern starrblickend, den Kopf wie ein Blinder ein wenig hoch 
und die Flöte am Munde haltend - mehr um sein Lachen zu be
decken-; da er sich vom Pauker ver beugungs-recht stellen ließ -
und da alle Schwätzereien stumm wurden und weich: so kOlmte 
Walt sich der Tränen gar nicht mehr enthalten, sowohl wegen 
der vorhergehenden als schon über das bloße Gemälde eines 
blinden Bruders und über den Gedanken, das Verhängnis könne 
den Spaßtreiber beim Worte fassen; und zuletzt braucht' er we
nig, um mit dem ganzen Saale zu glauben, Vult sei erblindet. 

JO Dieser gab wie eine Monatsschrift stets das beste Stück zuerst 
und führte an, er gehe mit Einsicht von den allmählich steigen
den Virtuosen ab, weil die Menschen einander I].ach der Erst
geburt, und nicht nach der Nachgeburt schätzten und den 
schlimmen, mithin auch den guten Erstlings-Eindruck festhiel
ten - und weil man den Weibern, die von nichts so leicht taub 
würden als von langer Musik, das Beste geben müßte, wenn sic 
noch hörten. 

Wie eine Luna ging das Adagio nach dem vorigen Titan auf -
die Mondnacht der Flöte zeigte eine blasse schimmernde Welt, 

20 die begleitende Musik zog den Mondregenbogen darein. Walt 
ließ auf seinen Augen die Tropfen stehen, die ihm etwas von der 
Nacht des Blinden mitteilten. Er hörte das Tönen - dieses ewige 
Sterben - gar nicht mehr aus der Nähe, sondern aus der Ferne 
kommen, und der herrnhutische Gottesacker mit seinen Abend
Klängenlag vor ihm in ferner Abendröte. Als er das Auge trok
ken und hell machte: fiel es auf die glühenden Streifen, welche 
.die sinkende Sonne in die Bogcn der Saalfenster zog; - und cs 
war ihm, als seh' er die Sonne auf fernen Gcbürgen stehen- und 
das alte Heimweh in der Menschenbrust vernahm von vater-

30 ländischen Alpen ein altes Tönen und Rufen, und weinend flog 
der Mensch durch heiteres Blau den duftenden Gebürgen zu und 
flog immer und erreichte die Gebürge nie - - 0 ihr unbefleckten 
Töne, wie so heilig ist euere Freude und euer Schmerz! Denn ihr 
frohlockt und wehklagt nicht über irgendeine Begebenheit, 
sondern über das Leben und Sein, und eurer Tränen ist nur die 

. Ewigkeit würdig, deren Tantalus der Mensch ist. Wie könntet 
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ihr denn, ihr Reinen, im Menschenbusen, den so lange die erdige 
Welt besetzte, euch eine heilige Stätte bereiten, oder sie reinigen 
vom irdischen Leben, wäret ihr nicht früher in uns als der treu
lose Schall des Lebens und würde uns euer Himmel nicht ange
boren vor der Erde! 

Wie ein geistiges Blendwerk verschwand jetzt das Adagio, das 
rohe Klatschen wurde der Leitton zum Presto. Aber für den 
Notar wurde dieses nur zu einer wildern Fortsetzung des Ada
gios, das sich selber löset, nicht zu einer englischen Farce hinter 
dem englischen Trauerspiel. Noch sah er Wina nicht; sie konnte 10 

es vielleicht im langen himmelblauen Kleide sein, das neben dem 
ihm zugewandten Rücken saß, der, nach den Kopffedern und 
nach der nallen Stimme zu schließen - die in einem fort, unter 
der Musik, die Musik laut pries -, Raphaelen zukam; aber wer 
wußt' es? Gottwalt sah bei solcher Mehrheit schöner Welten 
unter dem Prestissimo an dem weiblichen Sternenkegel hinauf 
und hinab und drückte mit seinen Augen die meisten ans Herz, 
vorzüglich die schwarzen Habite, dann die weißen, dann die 
sonstigen. Unglaublich steigerte die Musik seine Zuneigung zu 
Unverheirateten, er hörte die HuldigungsmÜllzen klingen, die 20 

cr unter die Lieben warf. »Könnt' ich doch dich, gute Blasse,«
dacht' er olme Scheu - »mit Freudentränen und Himmel 
schmücken - Mit dir aber, du Rosenglut, möcht' ich tanzen 
nach diesem Presto - Und du, blaues Auge, solltest, wenn ich 
könnte, auf der Stelle vor Wonne überfließen, und du müßtest 
aus den weißen Rosen der Schwermut Honig schöpfen - Dich, 
Milde,möcht' ich vor den Hesperus stellen und vor den Mond, 
und dann wollt' ich dich rühren durch mich oder durch sonst 
wen- Und ihr kleinen helläugigen Spieldinger von 14, 15 Jah
ren, ein paar Tanzsäle voll Kleiderschränke möcht' ich euch 30 

schenken - 0 ihr sanften, sanften Mädchen, wär ich ein w~nig 
das Geschick, wie wollt' ich euch lieben und laben! Und wie 
kann die grobe Zeit solche süße Wangen und Äuglein einst 
peinigen, naß und alt machen und halb auslöschen?« - -

Diesen Text legte Walt dem Prestissimo unter. 
Da er schon seit Jahren herzlich gewünscht, in einem schönen 
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weiblichen Auge von Stand und Kleidung einer Träne ansichtig 
zu werden - - weil er sich ein schöneres Wasser in diesen harten 
Demanten, einen goldnern Regen oder schönere Vergrößerungs
linsen des Herzens nie zu denken vermocht -: so sah er nach diesen 
fallenden Licht- und Himmelskügelchen, diesen Augen der 
Augen, unter den Mädchen-Bänken umher; er fand aber - weil 
Mädchen schwer im Putze weinen - nichts als die ausgehan
genen Weinzeichen, die Tücher. Indes für den Notar war ein 
Schnupftuch schon eine Zähre lmd er ganz zufrieden. 

10 Endlich fmgen die in allen Konzerten eingeführten Hör-
Ferien an, die Sprech-Minuten, in denen man erst weiß, daß 
man in einem Konzert ist, weil man doch seinen Schritt tun lmd 
sein Wort sagen und Herzen und Gefrornes auf der Zunge 
schmelzen kann. »Wer Henker«, sagt V ult sehr gut in einem 
Extrablatt seines Hoppelpoppels oder das Herz, überschrieben 

Vox hwnmza-Konzert, 

,iW' er Henker wollte Ton- wie Dicht-Kunst lang' aushalten ohne 
das Haltbare, das nachhält? Beider Schönheiten sind die herr
lichsten Blumen, aber doch auf einem Schinken, den man an-

20 beißen will. Kunst und Manna - sonst Speisen - sind jetzt Ab
führungsmittel, wenn man sich durch Lust und Last verdorben. 
Ein Konzertsaal ist seiner Bestimmung nach ein Sprachzimmer; 
für den leisen Ton der Feindin und Freundin, nicht für den lauten 
der Instrumente hat das Weib das Ohr; wie ähnlicherweise nicht 
für Wohlgeruch, sondern nur für Geruch feindlicher und be
kannter Menschen nach Bechstein die Nase der Hund hat. Bei 
Gott, man will doch etwas sagen im Saal, wenn nicht etwas 
tanzen. (Denn in kleinen Städtchen ist ein Konzert ein Ball, und 
keine Musik ohne Sphärentanz himmlischer Körper.) Dahero 

30 sollte das Pfeifen und Geigen mehr Nebensache sein und wie das 
Klingeln der MUhie nur eintreten, wenn zwei Steine oder Köpfe 
nichts mehr klein zu machen haben. Aber gerade umgekehrt deh
nen - muß ich klagen, so gern ich auch allerdings einige Musik 
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in jedem Konzerte verstatte, wie Glocken und Kirchenmusik 
vorher, eh Kanzeln bestiegen werden - sich die Spielzeiten weit 
über die Sprechzeiten hinaus, und mancher sitzt da und wird 
taub und darauf stumm, indes es doch durch nichts leichter wäre 
als durch Musizieren, Menschen, so wie Kanarienvögel, zum 
Sprechen zu reizen, wie sie daher nie länger und lauter reden als 
unter Tafelmusiken. - Nimmt man vollends die Sache auf der 
wichtigem Seite, wo es da;auf ankommt, daß Menschen im 
Konzert etwas genießen, es sei Bier oder Tee oder Kuchen: so 
muß man, wenn man erfährt, daß das Musizieren länger dauert 10 

als das Trinken, gleichsam das Blasen zur Hof tafel länger als die 
Tafel selber, oder das Mühlen-Geklingel länger als das Zähne
Mahlen« - - - und so weiter; denn der Hoppelpoppel gehört in 
sein eignes Buch und nicht in dieses. 

Jetzt, da sich die ganze neue Welt und Hemisphäre der Schön
heiten vordrehte und aufstellte, mußte Wina zu fInden sein. 
Raphaela stand schon herwärts gekehrt, aber die himmelblaue 
Nachbarin saß noch vor ihr. Der Notar erkundigte sich zuletzt 
geradezu bei Paßvogeln nach ihr. »Die«, versetzte der Hofbuch
händler, »neben der Demoiselle Neupeter - in Himmelblau mit 20 

. Silber - mit den Perlenschnüren im Haar - sie war bei Hof -
Jetzt steht sie auf - sie wendet sich wahrlich um. - Aber gibts 
deml schwärzere Augen und ein ovaleres Gesicht - ob ich gleich 
sehr wohl weiß, daß sie nicht regelmäßig schön ist, z.B. scharfe 
Nase und die ausgeschweifte Schlangenlinie des entschiedenen 
Mundes, aber SOllSt, Himmel!« -

Als Walt die Jungfrau erblickte, sagte die Gewalt über der 
Erde: »sie sei seine erste und seine letzte Liebe, leid' er, wie er 
will.« Der Arme fühlte den Stich der fliegenden Schlange, des 
Amors, und schauerte, brannte, zitterte, und das vergiftete Herz 30 

schwoll. Es fIel ihm nicht ein, daß sie schön sei, oder von Stand, 
oder die Aurikeln-Braut der Kindheit, oder die des Grafen; es 
war ihm nur, als sei die geliebte ewige Göttin, die sich bisher 
fest in sein Herz zu ihm eingeschlossen und die seinem Geiste 
Seligkeit und Heiligkeit und Schönheit gegeben, als sei diese 
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jetzt aus seiner Brust durch Wunden herausgetreten und stehe 
jetzt, wie der Himmel außer ihm, weit von ihm (o! alles ist 
Ferne, jede Nähe) und blühe glänzend, überirdisch vor dem ein
samen wunden Geiste, den sie verlassen hat, und der sie nicht 
entbehren kann. 

Jetzt kam Wina an der angeklammerten Raphaela, die aus 
eitler Vertraulichkeit sich neben ihr unter die Menge drängen 
wollte, den Weg zu Walten daher. Als sie ganz dicht vor ihm 
vorbeiging und er das gesenkte schwarze Zauber-Aug'e nahe sah, 

IO das nur Jüdinnen so schön haben, aber nicht so still, ein sanft 
strömender Mond, kein zückender Stern, und worüber noch 
verschämte Liebe das Augenlid als eine Amors-Binde halb her
eingezogen: so trat Walt unwillkürlich zurück, und ein körper
licher Schmerz drückte in seinem Herzen, als werd' es über
füllt. 

Da auf der Erde alles so erbärmlich langsam geht, sie selber 
ausgenommen, und da sogar der Himmel seine Rheinfälle in 
hundert kleine Regenschauer zersetzt: so ist ein Mensch wie 
Walt ein Seliger, dem statt der von hundert Altären auffliegen-

20 den Phönix-Asche der Liebe und Schönheit ganz plötzlich der 
ausgespannte goldne Vogel farbeglühend am Gesicht vorüber
streicht. Den Zeitungsschreiber, den plötzlich Bonaparte, den 
kritischen Magister, den plötzlich, Kant anspräche, würde der 
Schlag des Glücks nicht stärker rühren. 

Die Menge verhüllte Wina bald, so wie den Weg auf der 
fernen Seite, den sie an ihre alte Stelle zurückgenommen. Walt 
sah sie da wieder mit dem himmelblauen Kleide; und er schalt 
sich, daß er vom verschwundenen Gesicht nichts behalten als 
die Augen voll Traum und voll Güte. Aber beides allein war 

30 ihm ein geistiges All. Das mälmliche Geschlecht will den Stern 
der Liebe, gerade wie die Venus am Himmel, anfangs als träu
merischen Hesperus oder Abendstern fmden, der die Welt der 
Träume und Dämmerungen voll Blüten und Nachtigallen an
sagt - später hingegen als den Morgenstern, der die Helle und 
Kraft des Tags verkündiget; und es ist zu vereinigen, da beide 
Sterne einer sind, nur durch die Zeit der Erscheinung verschieden. 
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Obgleich Walt andere Mädchen jetzt in sein Auge einlassen 
mußte, so warf er doch ein mildes auf sie; alle wurden Winas 
Schwestern oder Stiefschwestern, und diese untergegangene 
Sonne bekleidete jede Luna - jede Ceres - Pallas - Venus mit 
lieblichem Licht, desgleichen andere Menschen, nämlich die 
männlichen, den Mars, den Jupiter, den Merkur - und sehr den 
Saturn mit zwei Ringen, den Grafen. 

Dieser war Walten plötzlich näher gezogen - als sei der 
Freundschafts-Bund schon mündlich beschworen -; aber Wina 
ihm ferner entrückt - als stehe die Braut zur Freundin zu hoch. IO 

Ihren Brief ihr zu übergeben, dazu waren ihm jetzt Kraft und 
Recht entgangen, weil er besser überdacht, daß eine bloße Un
terschrift des weiblichen Taufnamens nicht berechtigte, eine 
Jungfrau für die Korrespondentin eines Jünglings durch Zurück
gabe bestimmt zu erklären. 

Die Musik fing wieder' an. Wenn Töne schon ein ruhendes 
Herz erschüttern, wie weit mehr ein tief bewegtes! Als der 
volle Baum der Harmonie mit allen Zweigen über ihm rausch-
te: so stieg daraus ein neuer seltsamer Geist zu ihm herab, 
der weiter nichts zu ihm sagte als: weine! - Und er gehorchte, 20 

ohne zu wissen wem - es war, als wenn sein Himmel sich von 
einem drückenden Gewölke plötzlich abregnete, daß dann 
das Leben luftig-leicht, himmelblau und sonnenglänzend und 
heiß dastände wie ein Tag - die Töne bekamen Stimmen 
und Gesichte - diese Götterkinder mußten Wina die süße
sten Namen geben - sie mußten die geschmückte Braut im 
Kriegsschiff des Lebens ans Ufer einer Schäferwelt führen und 
wehen - hier mußte sie ihr Geliebter, Walts Freund, empfangen 
unter fremden Hirtenliedern und ihr rund umher bis an den 
Horizont die griechischen Haine, die Sennenhütten, die Villen 30 

zeigen und die Steige dahin voll wacher und schlafender Blumen 
- Er nötigte jetzt Cherube von Tönen, die aufFlammen flogen, 
Morgenröte und Blütenstaub-Wolken zu bringen und damit 
Winas ersten Kuß dämmernd einzuschleiern und dann weit da
von zu fliegen, um den stummen Himmel des ersten Kusses nur 
leise auszusprechen. 
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Auf einmal als unter diesen harmonischen Träumen der Bru
der lang auf zwei hohen Tönen schwebte und zitterte, die den 
Seufzer suchen und saugen: so wünschte Gottwalt mitzitternd, 
am Traum des fremden Glücks zu sterben. Da empfIng der Bru
der ein mißtöniges rauhes Lob; aber Walten war bei seiner hef
tigen Bewegung die äußere gar nicht zuwider. 

Es war alles vorbei. Er strebte - und nicht ohne Glück - am 
nächsten hinter Wina zu gehen; nicht um etwa ihr Gewand zu 
bestreifen, sondern um sich in gewisser Feme von ihr zu halten, 

IO mithin jeden andern auch und so als eine nachrückende Mauer 
von ihr das Gedränge abzuwehren. Doch drückte er mter dem 
Nachgange sehr innig ihre Hand im - Brief an Klothar. 

Zu Hause setzt' er im Feuer, das fortbrannte, diesen Streck
vers auf: 

Die Unwissende 

Wie die Erde die weichen Blumen vor die Sonne trägt und ihre 
harten Wurzeln in ihre Brust verschließt - wie die Sonne den 
Mond bestrahlt, aber niemals seinen zarten Schein auf der Erde 
erblickt - wie die Sterne die Friihlingsnacht mit Tau begießen, 

20 aber früh hinunterziehen, eh' er morgensonnig entbrennt: so du, 
du Unwissende, so trägst und gibst du die Blumen und den 
Schimmer und den Tau, aber du siehst es nicht. Nur dich 
glaubst du zu erfreuen, wenn du die Welt erquickst. 0 fliege zu 
ihr, du Glücklichster, den sie liebt, und sag' es ihr, daß du der 
Glücklichste bist, aber nur durch sie; und glaubt sie nicht, so 
zeig' ihr andere Menschen, der Unwissenden. 

* 

Beim letzten Worte stürmte Vult ohne Binde ungewölmlich 
lustig herein. 
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N!Q 26. EIN FEINER PEKTUNKULUS UND TURBINITE 

Das zertierende Konzert 

»Ich sehe!« - rief der Flötenspieler mit einer Lustigkeit, worein 
sich W alt nicht schnell genug hinüberschaffen konnte. Er bat 
ilm, nur erst seine Augen-Kur anzuhören; und dann zu sprechen, 
wovon er wolle. Walt war es am meisten zufrieden. »Es wird dir 
nicht bekannt sein,« - [mg Vult an - »daß heute des Kapell
meisters Wiegenfest war; ob dir gleich aus dem guten Spiel aller 
Konzertisten bekannt werden konnte, daß sie sich noch früher 
als den Zuhörer berauschet. Die Konzertisten sind von Hunden, 10 

die vom Herrn nur kleine Stücke, aber aus Furcht nie große 
almehmen, das Widerspiel. - Der Wein des Kapellmeisters war 
ihr Antihypochondriakus geworden, und sie hatten so viele 
Brunnenbelustigungen an diesem Wahrheits brunnen getrieben, 
daß der Violoncellist seine Baßgeige für einen Himmel ansah; und 
die andern umgekehrt. Nun glomm ein schwacher Funke zum 
nachherigen Kriegsfeuer schon unter dem Essen durch das ein
zige Wort an, daß ein Deutscher von einem deutschen großen 
Dreiklang sprach, worin Haydn, sagt' er, den Äschylus, Gluck 
den Sophokles, Mozart den Euripides vorstelle. Ein anderer sagte, 20 

von Gluck geb' ers zu, aber Mozart sei der Shakespeare. Jetzt 
mengten sich die Italler darein, zu Ehren des Kapellmeisters, und 
sagten, in Neapel geige man dem Mozart was. In der kurzen 
Zeit, wo ich mir die Kasse in die Hand legen lasse - 60 Taler hab' 
ich übrig, und hier hast du deine 10 -, brach der Krieg wider die 
Ungläubigen in völlige Flammen aus, und als ich hinsah, fochten 
beide Nationen schon aufHieb und Stoß. 

Der Baßgeiger, ein Welscher, mochte zuerst mit seinem Fidel
bogen den Ellenbogen des Flötabec-Pfeifers im Feuer ange
strichen, oder vielleicht auch auf solchen, wie auf eine Baß- 30 

Saite, pizzicato geschlagen haben - um wohl Harmonie der Mei
nungen vorzulocken -: kurz, als ichs sah, hatt' der Pfeifer den 
Bogen von ihm entlehnt und an ihm solchen - das eigne Instru-
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ment sollte ganz bleiben - bald wie einen Stechheber, bald wie 
eine Streichnadel versucht. Behend kehrte aber der Geiger den 
Baß um und rannte damit - er hielt ihn am Geigenhals - wie mit 
einem Mauerbock auf den Pfeifer los, wahrscheinlich um ihn 
umzurennen; der Flüte-a-beccist lag deml auch nieder, nahm 
sich aber auf dem Boden erst der Nation hitzig an und fuhr dem 
Feinde mit der Flute a bec ins Gesicht und Maul, um ihn viel
leicht so mit dem Schnabel der Flöte mehr an sich zu ziehen am 
eignen. 

Der erste Violinist und der zweite fochten eine kurze Zeit mit 
Pariser Bogen, nahmen aber bald die Geigen bei den Wirbeln 
als Streitkolben, als Fäustel in die rechte Hand, um entweder 
Deutsch- oder Welschland hinaufzubringen; das Resonieren der 
Geigenbäuche sollte ein Räsonieren der Köpfe vorstellen, aber 
es war wohl mehr Wort- und Ton-Spiel. 

Du weißt, Herr Hüsgen zu Frankfurt am Main hebt einen 
kostbaren Büschel Haare von Albrecht Dürer aufl ; ein Amateur 
hielt ein Paar ähnliche herrliche Reliquien mit beiden Händen in 
die Höhe, in der einen die Perücke, die er einem Sänger aus ge-

20 rauft, in der andern das natürliche Haar, was er darunter ange
troffen. 

Um den liegenden Schnabelpfeifer häufte:; sich das Hand-Ge
menge dichter; der Violoncellist suchte den Baß von weitem 
tief in ihn zu drücken, näherte sich aber dadurch dem heftigen 
Flötabec, womit sich der Deutsche wie mit einem Kopulierreis, 
mit einer Fall- und Eselsbr!icke an den Welschen anzuschließen 
strebte. 

Den stehenden Sieger griffvon hinten mit einem faulen Trom
melbaß ein deutscher Zugtrompeter an - zur Schande der Deut-

30 schen-; den aber wieder ein welscher Bassetthornist von hinten 
angriff - zur Schande der Welschen -; worauf sich der Deutsche 
gegen den Welschen umkehrte, so daß nun beide in kurzem so 
glücklich waren, einander den Bruch, den sie sich sonst bliesen, 
jetzt - um einen Bruch der Nationen zu heilen - mit den Instru
menten zu stoßen, wenn ich recht sah. 

1 Meuseis neue Miszell. art. Inhalts. 10. Stück. 
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Ein feiger Stadtpfeifer griff in die Tasche und zog Mittei
stücke heraus, die er als Feldstücke von ferne auf die besten 
Köpfe warf, woraufihm der Hofballetmeister mit dem Serpent, 
den er sonst bläset, zu Ohren kam. 

o Zwillingsbruder! wie wünscht' ich sämtlichen Spitzbuben 
zu ihrem Mord-und Totschlag Glück! - Nur ein Virtuose, der 
den Gyges-Ring scheinbarer Blindheit anhat, kann sehen, wie 
ihn Orchester auslachen und auskeltern vom Kapelldiener an bis 
zum Kapellmeister, und wie sie, wenn er sie mühsam zum Spie
len gewonnen und gepresset, wieder ihrerseits von ihm ge- 10 

winnen und pressen. Meine einzige Angst unter dem Waffen
tanz war, man möge mein Lachen und Sehen sehen; ich kratzte 
mir daher in einem fort als Deckmantel das Kinn. 

>Ich glaube wahrlich gar<, fmg der blinde Hofpauker neben 
mir an. >Freilich, freilich, mein Pauker!< versetzt' ich. >Und 
zwar sehr wird meines Wissens und Hörens zugeprügelt-es soll 
eine schöne dissertatiuncula pro loco zweier friedlichen guten 
Nationen vorstellen, wenn nicht eine Sonate a quarante mains
Aber Himmel, warum schenkte das Glück zu solchem reichen 
Ein- und Vielklang, zu solcher musikalischen Exekution und 20 

Stangenharmonie nicht noch mehr Gewehr - Stangenharmoni- / 
kas - Posthörner - Schulterviolen - d' Amour-Violen - gerade 
Zinken - krumme Zinken - Flageolettes - Tubas - Zithern -
Lauten - Orphikas von Rölling - Cölestinen vom Konrektor 
Zink - und Klavizylinder von Chladni - samt deren beigefügten 
gehörigen Spielern! - Wie könnten diese nicht damit sich schla
gen und jeden! Wie kölmte nicht gehämmert, gestaucht, gesägt, 
gepaukt werden, mein bester stiller Pauker!'-

Jetzt hatte die Prügel-Partie ihre Blüte erreicht. Mehrere 
Stadtmusikanten und der Bratschist faßten, weil sie friedlich 30 

dachten, Notenpulte an und hielten sie umgekehrt vor, um sich 
bloß zu decken, eh' sie damit rannten - ein Trompeter sprang 
mit dem Instrument auf eine Fensterbrüstung und stieß und blies 
außer sich darein und in die Kriegsflamme und schmetterte, her
lmterspringend, fort, als ein Kerl ihn an der Quaste niederzog -
Paukenschlägel flogen auf Kopf- und andere Häute - ein Wel-
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scher band, weil der Bogen entzwei war, einem deutschen Spiel
mann die Roßhaare von hinten wie eine Vogelschneuß um den 
Kehlkopf-der Fagottist und der Hoboist hatten einander an den 
linken Händen, so daß sie tanzend in dieser bequemen, wie ver
abredeten Richtung jeder des andern Rückgrat und Mark darin 
vor sich sahen und sich gegenseitig, wie Lauten, mit ihren In
strumenten, wie mit Fächern, schlagen konnten, die sonst bliesen 
- In die härtesten Köpfe wurde mehr Feuer hineingeschlagen als 
heraus - Wer einen Kamm und einen Delta-Muskel besaß, ließ 

10 beide schwellen, ohne nähere Rücksicht auf Religion - Es kam 
eine beträchtliche Vereinigung des Organischen und Mecha
nischen zustande, Rückenwirbel und Geigenwirbel verknüpften 
sich, so Geigen- und sQnstige Hälse, die Kunstwörter Vor- und 
Nachschlag, Dreimal gestrichen, Hämmenverk, Kalkant bekamen 
lebendige organische Beziehung, die ohne dieses sonst als flaches 
Wortspiel gänzlich zu verwerfen wäre - jede Hand wollte der 
Geigen-Frosch sein, der fremde Haare zu Tönen anziehet und 
spannt --

Ich wünschte nicht, daß du lachtest; denn ganz furiös fuhr der 
20 ernstere Kapellmeister aus Neapel umher und herum - rief santo 

Gennaro - schrie fragend, ob das sein Wiegenfest sei oder ordent
liche Ordnung - bewaffnete sich, weil man ihm nichts darauf 
versetzte, obwohl jedem etwas, mit einer Armgeige links, mit 
einem Waldhorn rechts - setzte und stauchte das Horn mit der 
weiten ÖfhlUng siegenden Köpfen wie einen Stechhelm mit 
Feder-Bogen auf, doch so, daß er halb stieß - schlug aber fort 
mit der Armgeige nach Knie- und allen Scheiben, die er traf. 

Das mußte zuletzt den Klavizembalisten, den Stadttertius, ein 
Männlein, das sich selber nicht einmal an die Knie geht, ge-

30 schweige längern Personen, dermaßen außer Fassung setzen, 
Bruder, da der Mann auf Sitten drang, aber auf mildere, daß er 
halb des Teufels hinter seinem Flügel mit einem Streit- und 
Stimmhammer auf und niederlief und jeden verfluchte und 
Welsch- undDeutschland abkanzelte ganz frei. >Was, Ihr dum
mer Teufel, Ihr Dampfhans, Ihr Schwengelgalgen!< rief der 
Kapellmeister, >habt Ihr Euch dazu besoffen bei mir?< und wollte 
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dem Tertius das Waldhorn aufsetzen, weil er geringen Unter
schied darin fand, ob er ihn damit anblies wie einen jagdgerech
ten Hirsch öder damit halb erstieß; aber mit Stimm- und Ge
setzes-Hammer in den Händen behauptete der Tertius den rech
ten Flügel des Flügels, und der welsche Napler mußte diesen er
obern als einen Brückenkopf. - -

>Was bedeutet denn auf einmal das Lachen im Saal?< sagte der 
Pauker zu mir. >Herr,< versetzt' ich im Taumel, >der Kapell
meister hat den kleinen Tertius unter dem Flügel beim Flügel er
wischt und vorgezogen und hängt ihn jetzt ,wie ein Paar Leder- 10 

hosen, die ein Berliner trocknet, an den Beinen in die Luft. < -
>Was Donner, Herr,< sagte zu meinem Schrecken der Pauker, 

>Sie sehen ja alles.< - >Eben diesen Augenblick<, versetzt' ich, 
räumte aber eiligst das Schlag- und Schlachtfeld, um nicht selber 
darauf angestellt zu werden. - - Und so hab' ich denn ganz un
erwartet mein voriges Gesicht, obwohl noch ein äußerst kurzes, 
für Stadt und Land wieder erhalten durch galvanische Schläge 
von weitem. 

Aber, mein Wältlein, eine so köstliche Nlilltiaturstreitigkeit 
enharmonischer Konkordaten bedenk' ! Ist es nicht, als habe einer 20 

meiner besten Genien uns die Schlägerei als eine fertige Mauer 
mit Freskobildern für unsern Hoppelpoppel oder das Herz ab
sichtlich so vor die Nase hingeschoben, daß wir unser roman
tisches Odeon nur darauf hinzumauern brauchen, bis sich die 
Mauer gerade da einfügt, wo es krumm läuft, Bruder?« 

>>Wenn alle Personalitäten dabei auszutilgen sind,« - versetzte 
Walt - »gut! Froher ists auch zu lesen als zu sehen. Gottlob, daß 
du nur siehst! - Ach, was haben wir heute nicht zu reden, was 
gewiß in keinen Roman gehört und kommt!« 

»Nicht?« sagte Vult. »Darüber ließe sich noch reden, Walt.« 30 
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N!.Q 27. SPATHDRÜSE VON SCHNEEBERG 

Gespräch 

Walt kam am ersten aus dem Lachen zu sich und zur ernsten 
Frage, wie Vult vor der Stadt seine Augen-Rolle jetzt hinaus
spiele. »Ich habe«, sagte Vult, »schon einigen Schimmer, dann 
bessert sichs zusehends, zuletzt komm' ich mit einer groBen 
Kurzsichtigkeit davon.« Der Notar bezeugte, wie er sich auf eine 
leichtere Zukunft freue, worin sich das Leben wie eine bunte 
Blume weit auftun würde. Er übergoß den Virtuosen, in der 

ro HofIDung, ihn zu überraschen, mit einem Frühlings-Regen von 
wohlriechenden Wassern des Lobs auf die Flöte. Allein fahrende 
Ton-Meister, die man stets laut beklatscht, und nur hinter ihrem 
Rücken auspfeift, sind fast noch eitler als Schauspieler, welche 
doch zuweilen eine gute Monatsschrift kneipt und ärgert. »Ich 
darf mich« - versetzte Vult - »wohl, ohne die Bescheidenheit 
zu verletzen, einiger Bescheidenheit rühmen. Aber wie hörtest 
du? Voraus und zurück, oder nur so vor dich hin? Das Volk hört 
wie das Vieh nur Gegenwart, nicht die beiden Polar-Zeiten, nur 
musikalische Sylben, keine Syntax. Ein guter Hörer des Worts 

20 prägt sich den Vordersatz eines musikalischen Perioden ein, um 
den Nachsatz schön zu fassen.« 

Der Notar erklärte sich darüber ganz vergnügt; er teilte dem 
Flautisten die gewaltige Verstärkung des Eindrucks mit, die er 
selber der Flöte durch die Szenen-Träume, durch die Mädchen 
und durch Wina zugeschickt, ohne zu erraten, daß V ultens gan
zes Gesicht an diesem Lorbeer verzogen käue, weil er den Un
mut seinem mangelhaften Streckvers zuschrieb, worin der Vir
tuose las. Dieser hatte das Gedicht in der Hoffnung aufgenom
men, es lobe keine andern Schönheiten als musikalische. »Es ist«, 

30 sagte der Notar stockend, »an die Braut des Grafen; ich bin auch 
nicht zufrieden mit manchem harten Fuß darin, ich meine den 
Ditrochäus( ~-~-), den dritten Päon ( ~~-~)unddenJonikusmit 
dem langen Anfang ( - - ~ ~) ; aber im Feuer wird man leicht hart.« 

»Wie Prügel z.B. und Eier«, sagte Vult.'»Aber, 0 Gott, wie 
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hören deine Menschen! Sollte man nicht lieber seine Flöte zum 
Blasrohr oder zur Kinder-Klystiersprütze ansetzen oder zu Ho
belspänen für einen Sarg verschneiden, wenn man so die gräß
liche Bespritzung des einzigen Himmlischen erfährt, das noch 
über die Lebens-Spießbiirgerei oben vorüberfliegt? -

Ich ziele nicht auf dich, Notar; aber du bringst mich darauf. 
Denn wie besonders Musik entheiligt wird - obgleich jede 
Kunst überhaupt -, das hörer Tafelmusik lass' ich noch gehen, 
weil sie so schlecht ist wie Tafelpredigten, die man in Klöstern 
ins Käuen hinein hält; von verfluchten, verruchten Hofkon- IO 

zerten, wo der heilige Ton wie ein Billardsack am Spieltische 
zum Spielen spielen und klingeln muß, red' ich gar nicht vor 
Grimm, da ein Ball in einem Bilderkabinet nicht toller wäre; 
aber das ist Jammer, daß ich in Konzertsälen, wo doch jeder be
zahlt, mit solchem Rechte erwarte, er werde für sein Geld etwas 
empfinden wollen; allein ganz umsonst. Sondern damit das 
Klingen aufhöre ein paarmal und endlich ganz, - deswegen geht 
der Narr hi'lein. Hebt noch etwas den Spießbürger empor am 
Ohr, so ists zwei-, höchstens dreierlei: 1) wenn aus einem halb
toten Pianissimo plötzlich ein Fortissimo wie ein Rebhuhn auf- 20 

knattert, 2) wenn einer, besonders mit dem Geigenbogen, auf 
dem höchsten Seile der höchsten Töne lange tanzt und rutscht 

-und nun kopf-unter in die tiefsten herunterklatscht, 3) wenn gar 
beides vorfällt. In solchen Punkten ist der Bürger seiner nicht 
mehr mächtig, sondern schwitzt vor Lob. 

Freilich bleiben Herzen übrig, Walt, die delikater fühlen und 
eigennütziger. Ich habe aber Stunden, wo ich aufbrausen kann 
gegen ein Paar verliebte Bälge, die, wenn sie etwas Hohes in der 
Poesie oder Musik oder Natur vorbekommen, sofort glauben, 
das sei ihnen so recht auf den Leib gemacht, an ihren flüchtigen 30 

Erbärrnlichkeiten, die ilmen selber nach einem Jalrr bei noch 
größerer als solche erscheinen, habe der Künstler sein Maß ge
nommen und komme mit dem gestickten Krönungsmantel und 
Isisschleier auf dem Ärmel zurück, für die Kunden. Ein Associe 
von Neupeter sieht bei solcher Gelegenheit nachts gen Himmel 
an die Milchstraße und sagt zur Kauffrau: >Edle, so empfange 
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jenen Kreis als einen schlechten Ring von mir zum Zeichen und 
Braut-Gürtel unseres himmlischen Bunds.(<< 

»Ei, Bruder,« sagte Walt, »du bist so hart: was kann denn ein 
Mensch für eine Empfindung oder gegen sie, es sei in der Kunst 
oder großen Natur? - Und wo wohnen denn beide, so groß sie 
auch sind, als nur in einzelnen Menschen? - Wohl mag er sie sich 
daher zueignen, als wären sie für ihn allein. Die Sonne geht vor 
Schlachtfeldern voll Helden - vor dem Garten der Brautleute -
vor dem Bette eines Sterbenden zugleich auf, ja in derselben 

IO Minute vor andern unter ; und doch darf jeder nach ihr sehen und 
sie an sich heranziehen, als beleuchte sie seine Bühne nur allein 
und stimme ein in sein Leid oder in seine Lust; und ich möchte 
sagen, gerade so wie man Gott so anruft als den seinigen, indes 
doch ein weltall vor ihm betet. Ach sonst wär' es ja schlimm, 
wir sind ja alle einzelne.« 

»Gut, so nehmt die Sonne hin,« sagte Vult, »aber nur der 
Paradiesesfluß der Kunst treib' eure Mühlen nicht. Darfst du 
Tränen und Stimmungen in die Musik einmengen: so ist sie nur 
die Dienerin derselben, nicht ihre Schöpferin. Eine elende Pfei-

20 ferei, die dich am Todestage eines geliebten Menschen aus den 
Angeln höbe, wäre dann eine gute. Und was wäre das für ein 
Kunst-Eindruck, der wie die Nesselsucht sogleich verschwindet, 
sobald man in die kalte Luft wieder kommt? Die Musik ist unter 
allen Künsten die rein-menschlichste, die allgemeinste.« --

»Desto mehr Besonderes geht hinein«, versetzte Walt; »ir
gendeine Stimmung muß man doch mitbringen; warum nicht 
die günstigste, die weichste, da das Herz ja ihr wahrer Sangbo
den ist? - Aber deine Lehre will ich nicht vergessen, nämlich 
voraus- und zurückzuhören.« 

30 »Wie gings dir sonst?« fragte Vult mürrisch. »Denn ich bleibe 
dabei, Wirklichkeit in die Kunst zu kneten zum Effekt, ist so 
eine Mischung wie an manchen Deckengemälden, in welche der 
Perspektive wegen noch wirkliche Gyps-Figuren geklebet sind. 
Erzähle!« Walt - der Vults Murrsinn bloß seiner unkünstleri
schen Hörkunst zuschrieb und über welchen ohnehin die Liebe 
ihren Traghimmel hielt - erzählte sanft und gern, wie eifrig er 
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bisher den Grafen gesucht, wie er ihm bei N eupeter, dessenDiner 
er beschrieb, gegenüber gesessen, mit ihm gesprochen und an 
ihm gefunden, daß er durch die stolze Gewandtheit seines Gei
stes und durch den philosophischen Schwung über enge Blicke 
und Winke dem Flötenspieler so ungemein ähnlich sei. »Du 
liebst Doubletten, doch wahrlich hier sind keine, Freund; aber 
nur weiter!« versetzte Vult, dem, wie Frauen, kein Lob der 
Ähnlichkeit gefiel. 

Darauf zeigt' er Winas Brief-Umschlag her als Einlaßkarte 
in Klothars Zimmer und Ohr. »Ja, ja, ganz natürlich - über- 10 

haupt« (fing V ult an) - »aber nenne nur ins Henkers Namen nicht 
Spieß- und Pfahlbürgerinnen wie die Demoiselles Neupeter 
Damen; in großen Städten, an Höfen gibts Damen, aber in 
Haßlau nicht. Dein höllisches Preisen! Ich will gehangen sein, 
sprichst du mehreren Mamsellen auf der Weh den Verstand ab 
als fünfen, den fünf törichten im neuen Testamente. - Und was 
hältst du von der weiblichen Tugend dieser scharmanten We
sen, der fünfklugen, der Rosenmädchen, der Wickel- und Frei
frauen und der ersten Sängerinnen? Aber ich weiß es schon.« 

»Nun, ich scheue mich nicht,« - versetzte der Notar - »wenig- 20 

stens dir, meinem leiblichen Bruder, zu bekennen, daß ich bis 
diese Stunde keinen Begriffhabe, daß ein vornehm gekleidetes 
schönes Frauenzimmer sich sündlich vergessen könne; etwas 
anders ist eine Bäuerin. Gott weiß, wie heilig und zart alle ins
geheim sind; wer wills wissen? Aber mein Blut, das weiß ich, 
könnt' ich für jede hingeben.« 

Da sprang der Flautist wie von Verwunderung besessen im 
Zimmer auf und nieder, schnappte mit beiden Händen wie mit 
Schnappweifen, nickte mit dem Kopfe und wiederholte: »Vor
nehm gekleidetes!« - Es wäre zu wünschen, daß die Leserinnen 30 

sein anstößiges Erstaunen, wenn nicht rechtfertigen, doch ent
schuldigen wollten mit den Verhältnissen, ~orein er auf seinen 
großen Reisen geraten mußte, da es, wie schon gemeldet wor
den, wenig größere Städte und höhere Stände gab, denen er 
nicht blies als anerkannter Flötenmeister. Das bessert seinen 
Handel um vieles. 



ZWEITES BÄNDCHEN I NR. 27. SPATHDRÜSE VON SCHNEEEERG 775 

Walt wurde von der mimischen Widerlegung sehr beleidigt: 
»Rede wenigstens!« sagt' er, »denn dies widerlegt mich nicht.«
Aber Vult versetzte mit dem gleichgültigsten Tone von der 
Welt: »De gustibus non und so weiter. Von etwas Schönerem! 
Äußertest du nicht vorhin etwas, als ob beide Demoiselles Neu
peter sich in der Tat für häßlich ansähen, und zeigtest ein Mit
leid?« - »Desto besser,« sagte Walt, »wenn sie sich schöner fmden. 
Bei allen Mädchen entschuldige ich das, weil sie sich nur im 
Spiegel sehen, mithin, wie du aus der Katoptrik wohl weißt, 

10 gerade in einer noch einmal so großen Ferne als der Fremde sie; 
jede Ferne aber, auch die optische, macht schöner.« 

»So scheints«, sagte Vult erstaunt. »Spaßeshalber will ich dir 
doch nur die drei Weiber, soweit ich sie im Klatschrosen-Tal 
kennen lernen, aufstellen. Die alte Engelberta - nein, das ist die 
Tochter - die Mutter also, mag noch hingehen; ihr Herz ist ein 
ausgesessener Großvaterstuhl, und übrigens hat sie von der Mu
schel"':Auster nicht nur die Seele geerbt, sondern auch die Perlen. 
Freilich, wäre der Agent weniger bemittelt, so würde sie wohl, 
als Widerspiel der Österreicher Infanterie, die im Kriege aus den 

20 Zwilchkitteln Brotsäcke machen muß!, seinen Brotsack zu 
einem bunten Kittel verschneiden. - - Engelberta, nun sie 
scherzt zuweilen - viele nennens Verleumden - wie Festungen 
bei schlimmem Wetter, so tut sie immer Ausfälle, wiewohl man 
sie nicht eben belagert - wehrt sich, wie ein Hamster gegen einen 
Mann zu Pferde, und ich könnte sie wie den Hamster am Stocke 
wegtragen, worein sie sich eingebissen. - Raphaela - sie emp
fmde, sagst du; aber doch nicht mehr als mein Fingernagel oder 
meine Ferse? frag' ich. Freilich will sie, ich bekenne es, an der 
Angelschnur ihres sentimentalischen Haar- und Liebesseiles und 

30 an der biegsamen Angelrute ihrer poetischen Blumenstengel 
. sich einen hübschen Walfisch von Gewicht aus dem Meere he
ben, was andere einen Ehemann nennen. An ihrem Ufer, zu 
ihren Füßen schnalzt der kleine glatte Elsasser Flitte, der gern 
lebte und sich gern als ein Goldfischchen in einem Gehäuse 
auf einer Tafel stehen sähe, Semmelkrumen aus schönsten 

1 Gesetzbuch für die kais. k. Armee. 1785. S.248. 
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Händen fressend. Die andern - Aber was solls? An der 
ganzen Tafel dauert mich nichts als der südliche - Wein. Es 
ist Sünde, wenn ihn jemand anders trinkt als ein Kopf von Witz. 
Es ist Sünde gegen den heiligen Geist des Weins, wenn er Fracht
Mägen gemeiner Menschen durchziehen muß.« 

»0 Gott,« sagte W alt, »wie oft brauchst du nicht den Ausdruck 
gemeine Menschen, aber so erzürnt dabei, als habe sich das Ge
meine freiwillig von einer Höhe herab begeben oder das Unge
meine zu einer hinauf, indes du doch milder von Tieren und 
Feuerländern sprichst!« 10 

»Warum? - Mich erbittert die Zeit, das Leben, der Satan. 
Überhaupt - aber was hilfts? - Grüße den Grafen von mir herz
lich morgen. Von den ehrlichen sieben Erben haben dir doch 
ein paar an nahe 32 Beete gestohlen, ganz gegen meine Meinung 
weniger als gegen deine. Inzwischen Addio!« sagte Vult, schied 
hastig, über den geringen Erfolg verdrüßlich, womit er mit 
seiner Welt und Kraft den unerfahrnen Meinungen des sanften 
Bruders gebot. 

walt sagte mit zärtlichster Stimme gute Nacht, aber ohne 
Umarmung, und er sah ihn nur mit Lieb' und Trauer an. Er 20 

warf sich vor, daß er durch seine Urteile den künstlerischen Bru
der so wenig belohnet, und daß er diesem die - Beete verloren 
habe. »Wenigstens aber hab' ich ihm doch«, sagt' er, »die Tafel
schmähungen gegen ihn 1 verschwiegen.« Er hielt es nur für er
laubt, ein Lob hinter dem Rücken, nicht einen Tadel hinter dem 
Rücken dem Gegenstande mitzuteilen. 

N!!2 28. SEEHASE 

Neue Verhältnisse 

Am Morgen eilte der Notar mit Winas Brief zum Grafen, 
übergab aber nichts, weil vergoldete Wagen und Bediente an 30 

der Türe und deren Herren im Besuchszimmer standen; was 
I An Neupeters Tische, wo cr ihn kurz und stark verteidip;et hatte. 
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hätte ich davon? fragt' er sich. »Ich komme wieder, wenn nie
mand'darin ist«, sagt' er zum Bedienten, dem das wie eine Diebs
Erklärung klang. 

Im Speisehause fand er auf dem Tischtuche das Wochenblatt 
und Klothars gedruckte Bitte darin, ein redlicher Finder soll' 
ihm seinen Brief wieder zustellen. 

Am Tische hört' er, daß der General Zablocki seinen Koch ein 
Dienstjubiläum feiern lasse. Der Komödiant leitete die Feier aus 
dem Herzen des Generals, ein Offizier aus dessen Gaumenund 

IO Magen her; »der Jubelkoch«, fügt' er bei, »istihm so nahe wie 
eine Kompagnie oder sein Schwiegersolm«. W alt lief wieder in 
die Villa des Grafen hinaus - Dieser aß eben bei dem General. 

Zu erklären ist allerdings einer der keckesten Gedanken - die 
je Walten Sporen und Flügel angesetzt -, welcher ihm unter 
Klothars Gartentüre anflog, sobald man erwägt, daß er das Sonn
tags-Konzert noch im Kopfe haben mußte und im Herzen 
ohnehin. Daher ist es wohl nur ein Nebenumstand dabei - aber 
er trug mit bei -, daß der General der halbe Besitzer von Elterlein 
war und Gottwalt ein Linker. Gleichwohl wollt' er anfangs sich 

20 erst mit seinem Bruder beraten, ob er angehe, der Gang; ließ es 
aber unterwegs, um ilm, hofft' er, abends mehr mit der Nach
richt zu fassen und aufzurütteln, daß er ganz kühn beim polni
schen General gewesen, um Winas Brief an dessen Schwieger
sohn auszuliefern. 

Sehr spät brach er dalrin damit auf, um nicht ins Essen zu fal
len. Auch sollte jeder Mensch gegen Abend - nämlich nie gegen 
Morgen, wo der Geist noch den Körper und das Gestern ver
dauet - mit Gesuchen und sich zu Großen kommen, welche er 
vielleicht alsdann halb betrunken und halb-menschlich, es sei 

30 vom Mittags-Essen oder Mittags-Trinken, zu fmden hoffen 
darf. Auf dem Wege dalrin wallete Gottwalts Herz wie ein an
gewehtes Blumenbeet bei dem Gedanken auf, daß er dem Hause 
zugehe, worin Wina so lange als Kind und Jungfrau gelebt. Auf 
der letzten Gasse mußt' er mit dem Plane der Übergabe ins 
Reine kommen. »Anders«, sagt er sich, »kanns doch nicht gehörig 
delikat ausfallen, als wenn ichs so mache, daß ich mich beim 
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General- delm der Graf ist doch nur der Gast - ordentlich mel
den lasse, mich dann entschuldige und sage, daß ich dem Herrn 
Grafen etwas in einem Seiten-Zimmer zu übergeben habe, die
ser und seine Braut mögen nun dabeistehen oder nicht; und 
dabei seh' ich doch auch einmal einen General, ja einen pohti
schen.« Sehr sucht' er sich unterwegs keine andere Freude vor
zuhalten als die, einen General zu hören. Drei Viertel-Stunden 
hatt' er einmal in Leipzig am Hotel de Baviere gelauert, um 
einen Ambassadeur einsteigen zu· sehen. Denselben Durst hatte 
sein Herz nach dem Anblick eines preußischen Ministers. Dieses 10 

Triumvirat war ihm der Dreizack der Gewalt, der Feinheit und 
des Verstandes; feinere Tournüren, als die sind, womit dieser 
Staats-Trident guten Morgen, guten Abend und alles sagen 
werde (indes ohne Blumen), kOlmt' er nicht wohl für möglich 
halten, weil er glaubte, sie denen gleichsetzen zu können, womit 
Louis XIV und Versailles auf die Nachwelt kamen. Nur drei 
Personen, gleichsam Curiatier, stellt' er diesen drei Horatiern 
entgegen und sogar voraus - deren Gemahlinnen; oft ließ er 
besonders eine Ambassadrice durch seinen Kopf gehen, welche 
es war, eine russische, dänische, französische, englische etc. - 20 

»Bei Gott,« sagt' er, »sie ist ganz Göttin sowohl in Betreff der zar
testen Ausbildung und Tugend als des feinsten Teints, Gesichts 
und Anzugs; - aber warum hab' ich armer Teufel noch keine 
Ambassadrice zu Gesicht bekommen?« 

Endlich stand er vor dem Zablockischen Palast. - Die Auf
fahrt und das Ketten-Gehenke an Pfeilern waren neue Sieben
meilenstiefel für seine Phantasie; er freute sich auf die Nacht, wo 
er diese gespannte bange Stunde auf dem Kopfkissen frei und 
ruhig beschauen und behandeln werde. Er trat in den Palast, er 
sah rechts und links breite Treppen mit Eisengeländern - große 30 

Flügeltüren - sogar einen rennenden Mohr mit weißem Turban 
- geputzte Menschen gingen herab, heraus, hinein - Türen wur
den oben auf- und zugemacht - Treppen berelmt. Schwer wars 
für einen Notar, sich einen Menschen auf der Hausflur auszusu
chen, dem die Bitte vorzutragen war, daß er zum General wolle. 

Eine Viertelstunde stand er, hoffend, einer der Leute wende 
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sich an ihn und frag' ihn lmd entwickle dann alles, - aber man 
lief vorüber. Zuletzt spazierte er frei in der Hausflur auf und nie
der - einmal eine halbe Treppe hinan - hielt sich die größten 
Mäl1l1er aus der Weltgeschichte vor, um einen lebendigen besser 
zu handhaben - und bracht' es endlich zu einer Frage nach dem 
General an ein Mädchen. 

Sie wies ihn an den Portier. Der Himmel hat öfter eine Vor
hölle als einen V orhimmel- tröstet' er sich - vielleicht die ganze 
gelehrte Vorwelt hat schon auf ähnlichen Palast-Fluren ge-

IO schwitzt. Eine Himmelstüre tat sich ihm auf; heraus trat ein ältli
cher gepuderter verdrüßlicher Mann, der ein breites Gehänge 
über dem Leib und einen Stock mit einem schweren Silber
Giebel trug. Walt: ganz unvermögend, das lederne Bandelier 
für etwas anders zu halten als für ein Ordensband und den Por
tier-Stab für einen Kommando- lmd Generalstab und den Por
tier für den General, machte ohne viele Umstände einige Ver
beugungen und näherte sich dem Türsteher. höflich murmelnd. 

»Das hilft alles nichts« - sagte der Portier - »gegenwärtig 
schlafen Exzellenz, man muß sich gedulden.«-

20 - Aber niemand braucht aus Walts Verwechslung viel zu 
machen, wel1l1 man so viel von der Welt gesehen, daß - keine 
möglich ist, - sondern daß jeder vornehme Inhaber e~es Tür
hüters selber wieder einer ist, nur an einer höhern Türe, entwe
der an einer kaiserlichen, königlichen, fürstlichen Gnaden- oder 
an einer Falltüre, entweder als Klopfet, der das Hereinwollen, 
oder als Klingel, die das Hereinkommen ansagt, und jeder wie 
Janus als Schwellen-Gott ein anderes Gesicht gegen die Gasse 
kehrend, ein anderes gegen das Haus.- Sind manche gute Gemü
ter nur Portiers an blinden Toren: so stecken sie doch ihren 

30 Sperrgroschen von Proselyten des Tors so gut ein wie die 
schlimmsten, die wenigstens den Janustempel wie eine öffent
liche Bibliothek gern öffnen. 

Sehr rot trat der Notar in das lustige Domestikenzimmer, das 
Geiselgewölbe eines dürftigen Gelehrten. Bediente sind para
sitische Menschen an Menschen, Dörfer, wo auf den Briefen die 
nächste Poststation angezeigt werden muß. Doch die Zablocki-



FLEGELJAHRE 

sehen waren gut gelaunt und schön-betrunken vom Küchen~ 
Jubel; - Walt saß unbeunruhigt da. »Wo ist der Bonsoir, 
Freund?« fragte ein eintretender Lakai. Walt glaubte sich gemeint 
und den Abendgruß vermisset, nicht aber den Licht-Töter; er 
versetzte frisch: »Bon $Oir, mon cher!«In der Tat kam es endlich 
dahin, daß ein Bedienter vor ihm vorausging und er hinterdrein, 
durch Vorsäle voll langer Kniestücke - über glatte Zimmer weg 
- und endlich vor ein Kabinet, das der Bediente zwar auf-, aber 
erst zumachte, da er hinein war, bevor ers ihm auftat. 

Der General, ein stattlicher, männlich-schöner, stark genähr- 10 

ter, lächelnder Mann, fragt' ihn mit freundlicher Miene und 
Stimme, was Monsieur Harnisch wünsche. »Exzellenz, ich 
wünsche« - fmg er an und hielt die Wiederholung des Zeitworts 
für Welt - »dem Herrn Grafen von Klothar einen verlornen 
Brief zu übergeben, da ich ilm hier zu fmden hoffe.« - »Wen?« 
fragte Zablocki. »Den Herrn Grafen von Klothar«, versetzte 
W alt. »Wollen Sie mir den Brief vertrauen, so kann ich ihn so
gleich übergeben«, sagte Zablocki. Der Notar hatte sich viel 
schönere Entwicklungen versprochen; jetzt lief alles fast auf 
nichts hinaus; dem Vater mußt' er den Brief der Tochter abste- 20 

hen und lassen. Er tats, da der Umschlag entsiegelt war, mit den 
feinen W. orten, »er bring' ihn so offen, als er ihn gefunden«. Er 
wollte damitviele"rlei leise andeuten - seine eigene Rechtschaf
fenheit, ihn nicht gelesen zu haben, sein Erwarten der N achah
lllung und noch allerhand Gefühle. Der General steckte ihn, 
nach einem leichten Entzifferungsblick auf die Überschrift, 
gleichgültig ein und sagte, er habe soviel Schönes über seine 
Flöte gehört, er wünsche sie selber einmal zu hören. - Große 
sind ebenso vergeBlich als neugierig; doch konnt' es Zablocki 
auch tun, um reden zu hören. 30 

Walten wars angenehm, zu berichtigen: »Ich wünschte,« -
sagt' er fein - »ich würde nicht verwechselt, oder vielmehr,« 
(fügt' er bei, da ihm das gerade einen zweiten, ganz entgegenge
setzten Sinn geben wollte) »ich könnt' es werden.« - »Ich verstehe 
Sie nicht«, sagte der General. Walt entdeckte ihm kurz, er sei aus 
dessen clterleinischem Territorium gebürtig, und sein Vater sei 
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der Schulz. Jetzt glaubte er an Zablocki den wahren menschen
liebenden Menschen-Dulder ganz zu erkennen, als dieser sich 
des Schulzen, der so oft als ein Mauerbock sich an desse~ Gerichts
stube die Hörner abgestoßen, vielmehr mit den freundlichsten 
Mienen und sogar der Van der Kabelschen Erbschaft entsann, ja 
teilnehmend eine genauere Geschichte derselben zu hören be
gehrte. Die lieferte Walt gern, nett und heiß; indeshalbschwin
delte er vor Freude, wenn er von der Höhe und Spitze in die Dör
fer hinuntersah, auf der er neben einem Großen stand und ihn so 

10 lange anreden und sich gut ausdrücken durfte. Mit Freuden hätt' 
er für ein so menschenliebendes Herz, das er nie im Verband 
eines Ordensbandes gesucht hatte, einen Zacken oder Stein aus 
der polnischen Krone ausgebrochen, oder diese für den schönen 
Kopf zugeschmolzen, um durch ein Präsent damit erkenntlich 
zu sein. In etwas drückt' er seine Liebe - weil er nichts Näheres 
hatte, die Blicke ausgenommen - streichelnd auf dem Kopfe 
eines Wind-Hunds aus, der sich hochbeinig an seine Schenkel 
anpreßte. 

»Haben Sie eine französische Hand?« fragte der General auf 
20 einmal und schob ihm ein Papier vor zu einem Probeschuß. 

Walt sagte: »er verstehe es leichter zu schreiben, in mehr als 
einem Sinn, als zu sprechen und verdank' es seinem Lehrer.« 
Allein, welchem Worte er unter so vielen Tausenden, die Gallien 
hat, das Schnupftuch zuwerfen sollte, das wußt' er schwer, da 
das Wort doch etwas vorstellen sollte. - »Was Sie wollen«, sagte 
endlich Zablocki. Er sann aber fort. »Das Vater Unser«, sagte 
jener. In der Geschwindigkeit konnt' ers unmöglich übersetzen. 

»Vorzüglich«, fuhr der General fort, als jener noch nachdachte, 
»würd' ich auf rein französische Endbuchstaben sehen, derglei-

30 chen, wie Sie wissen, s, x, r, t, psind.« W alt verstand die franzö
sische Benennung dieser Lettern nicht recht, aber sehr wohl das 
französische Camnephez1 ; Schomaker, der jahrelang keinen 
gallischen Dialog und Brief zu machen hatte - erstlich weil dazu 
stets eine zweite Person gehört, zweitens weil auch eine erste 

1 Dieses Wort fasset die hebräischen Buchstaben in sich, die 3111 Ende 
gräßer nud anders geschrieben werden. 
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erforderlich ist, er aber gar nichts davon verstand -, dieser Kan
didat hatte ächt-französische Handschrift und Aussprache ver
niittelst d~rgleichen Kaufrnannsbriefe und Reisediener zu einer 
so außerordentlichen I1öhe hinaufgetrieben wie vielleicht, außer 
Hermes und einem zweiten Romancier, kein Autor von Ge
wicht ohne Stand. Und Walt hatte beides bei ihm erlernt. 

»0 vortrefflich!« - sagte der General, als endlich jener Winas 
französische Adresse an Klothar probierend hinschrieb - »Recht 
gut ja! - Nun hab' ich ein ziemliches Paquet französischer Briefe 
über einen Gegenstand auf meinen Reisen gesammlet - von ver- 10 

schiedenen alten und neuen Personen -, welche ich sehr gern in 
ein Buch abgeschrieben sähe, da sie sonst leicht sich verspringen. 
Wenn Sie denn täglich an dem Buche - memoires erotiques mag 
es heißen - eine Stunde - hier in meinem Hause - schrieben .... « 

»Exzellenz« - stotterte W alt mit blitzenden rednerischen 
Augen - »wenn über den zärtesten Gegenstand kein Ja zart ge
nug sein kann« - - »Gehts nicht?« fragte der General. - »0 am 
besten«, versetzte jener, »und jede Minute.« - »Ich werde«, sagte 
Zablocki, »die Briefe zusammensuchen und Ihnen die Kopier
Stunde nächstens bestimmen lassen;« Darauf machte Zablocki 20 

den vornehmen Entlassungs-Bückling, Walt macht' ilm leicht 
zurück und harrte lange auf weitern Verfolg, bis er endlich - da 
der General sich umstellte und durchs Fenster guckte - den Ab
schied, dessen Schnelle er schwer mit dem warmen Gespräche 
paaren konnte, herausbrachte durch Überlegung. Jetzt mußt' er 
etwas suchen, was ebenso schwer zu fmden war als vorhin der 
Eingang, nämlich der Ausgang am glatten Kabinet. Keiner 
wollte vorstechen. Leise überstrich er mit den Händen die fugen
lo~en Wandtapeten, weil er sich schämte, zu fragen, wie er 
hereingekommen. Über drei Wände glitt er mit dem Bügel der 30 

Hand, bis er endlich in eine Ecke auf ein goldenes Kreuz einer 
Türe griff. Er dreht' es mit Vergnügen um, und es tat sich ein 
Wandschrank auf, worin Winas himmelblaues Konzert-Kleid 
lang und nahe niederhing. Staunend guckte er hinein und wollte 
noch lange davor erstaunen, als sich der General, der das Hand
streicheln und Glätten vernommen, endlich umdrehte und ihn 
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vor dem Schranke mit dem Schauen halten sah; »ich wollte 
hinaus«, sagt' er. »Das geht hier«, sagte Zablocki und öffnete eine 
Türe, wo das wirklich zu machen war; 

Das Schicksal mag ihm absichtlich die kleine Schamröte auf 
seinen Sieges-Weg mitgegeben haben, um damit einigermaßen 
das Bewußtsein zu dämpfen, womit er, so mit Ehrenmediillen 
und Bassas-Roßschweifen behangen, so mutig durch Zimmer 
und Haus marschierte, daß er sich auf der Straße mit einigen 
maß, die, wie er, zu Fuße kamen von Hof. Indes hatte er alle 

IO Welt lieb und verbarg sich am wenigsten, wie mancher dahin
gehe, der ohne Schuld solche Erhebungen nie erlebe. Daraus 
messe die Welt ab, wie vollends ein dürftiger Lieutenant, der 
Sonntags seine seidenen Beine unter der Hof tafel gehabt, um 
4 % Uhr, mit dem Kurial-Krätzer und der Champagner-Folie 
im Kopfe, nach Hause gehen mag, mit welchem Selbst-Bewußt
sein, meint man; Julius Cäsar selber kann dem Ortshalter auf
st~ßen, und dieser wird bloß fragen: »Jul, aber woher kömmst 
denn du, wüste Fliege?« 

Mit größter Sehnsucht, vor allen Dingen auf Vults Tisch 
20 einige schwache Zeichnungen der heutigen Krönungsstadt und 

Ehrenpforte zu legen, klopfte Walt an dessen Türe; sie war zu 
und mit Kreide stand daran: »Hodie non legitur.« 

N!Q 29. GROBSPEISIGER BLEIGLANZ 

Schenkung 

Nach einigen Tagen kam der Gärtner von Alcinous' Gärten
denn das war Walten Klothars Kutscher - und lud ihn in die 
Villa ein. Der Notar hatte kaum in größter Eile ein ganzes Phila
delphia der Freundschaft auf einer Freundschaftsinsel gebauet 
und ein Sortiment Lorenzosdosen gedreht - weil er die Einla-

30 dung für einen Lohn der Brief-Gabe nahm -, als der Eden-Gärt
ner die Treppe wieder heraufkam und durch die Tür-Spalte 
nachholte: »er solle was zum Verpetschieren einstecken, es 
wären Notarius-Händel.« 
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Indes wars in jedem Falle etwas. Er traf als N otarius im reichen 
Landhaus Klothars zugleich mit dem Fiskal Knoll ein. Aber als 
er die vergoldeten Quartanten, die vergoldeten Wandleisten 
und das ganze Wohnzimmer des Luxus übersah: so rückte die 
eigne Wohnung den Grafen weiter von ihm weg als die fremden 
bisher. Klothar fMhr, ohne aus beiden Ankömmlingen viel zu 
machen, im Streite mit dem Kirchenrat Glanz und dessen fla
chen Tolerieren so fort: »Der Wille arbeitet den Meimmgen 
mehr vor als die Meinungen dem Willen; man gebe mir eines 
Menschen Leben, so weiß ich sein System dazu. Glaubens-Dul- 10 

dung schlösse auch Handelns-Duldung in sich ein. Ganz tolerant 
ist daher niemand, Sie sind es z.B. nicht gegen In.toleranz.« 
Glanz gab Recht, bloß weil sein Ich beschrieben wurde. Aber 
der Notar stellte - weil er ohnehin müßig stehen mußte - den 
Einwand auf: »Ganz intolerant ist auch kein Mensch, kleine Irr
tümer vergibt jeder, ohne es zu wissen. Aber freilich sieht der 
Eingeschränkte, gleichsam im Tal Wohnende nur einen Weg; 
wer auf dem Berge steht, sieht alle Wege.« 

»Ins Zentrum gibts nur einen Weg, aus dem Zentrum tm
zählige«, sagte der Graf zu Glanz. »Wollen Sie indessen sich an 20 

meinen Sekretär setzen, Herr Notar, und den gewöhnlichen Ein
gang zu einem Schenkungs-Instrument für Fräulein Wina von 
Zablocki in meinem Namen machen? Ich heiße Gra{Jonathan 
von Klothar.« Die Namen Jonathan und Wina zitterten dem 
Notar wie Apfelblüten auf die Brust herab. Er setzte sich und 
schrieb voll Lust: »Kund und zu wissen sei jedermann durch 
diesen offenen Brief, daß ich Gra{Jonathan von Klothar heute 
den« - - Walt fragte den Juristen um den wie vielsten; »der 16.«, 

sagte dieser. Höflich nahm er keinen neuen Bogen, sondern 
schabte am Schreibfehler des alten lange. Unter dem Schaben 30 

konnt' er auf des magern haarigen Knolls Vorlesung über Ehe
kontrakte hinhören, neben welchem der schöne Graf ihm wie 
der edle Hugo Blair in der Jugend, dessen Geist-erhebende Pre
digten seine Flügel und seine Himmel zugleich gewesen, vor
kam. Ein Kontrakt zwischen Wina und Jonathan - ein eigen
süchtiges do ut des - war ihm eine widrige widersprechende 
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Idee, da man wohl mit dem Teufel einen Pakt macht, aber nicht 
mit Gott. Er benutzte das Wegschaben des Datums als eine freie 
Sekunde und sagte (ebenso keck, we1l1l ihm etwas Rechtes ein
fiel, als blöd' im andern Falle): »ob ich gleich ein Jurist bin, 
Herr Fiskal, und ein Notar, so bedauer' ich bei jedem Ehe
Kontrakt, den ich machen muß, daß die Liebe, das 'Heiligste, 
Reinste, Uneige1l1lützigste, einen groben juristischen eigen
nützigen Körper a1l1lehmen muß, um ins Leben zu wirken, wie 
der Sonnenstrahl, der feinste, beweglichste Stoff, mit der heftig-

IO sten Bewegung nichts regen ka1l1l ohne Vermischung mit dem 
irdischen Dunstkreis.« 

Knall hatte mit saurem Gesicht nur auf die Hälfte des Perioden 
gehört; der Graf aber mit einem gefälligen: »Ich lasse,« sagt' er, 
aber mit sanftester Stimme, »wie schon gesagt, keine Ehestiftung 
machen, sondern nur ein Schenkungs-Instrument.« Da trat ein 
Bedienter des Generals mit einem Briefe ein. Klothar schnitt ihn 
aus dem Siegel- ein zweiter, aber entsiegelter lag darin. Als er 
einige Zeilen im ersten gelesen, gab er dem Notar ein schwaches 
Zeichen einzuhalten. Den eingeschlossenen macht' er gar nicht 

20 auf; Walten kam er sehr wie der von ihm gefundne vor. Mit 
leichtem Kopfuicken verabschiedete Klothar den Boten; aber 
auch mit einer Bitte um Vergebung das Zeugenpaar und den 
Notarius: »er sei zweifelhaft,« sagt' er, »ob er jetzt fortfahren 
lasse; aber da ers sei, so lass' er lieber nicht.« - Einige Schatten 
von i1l1lern Wolken flogen über sein Gesicht. Walt sah zum 
erstenmale einen geliebten Menschen, noch dazu einen Ma1l1l, 
in verhehlter Bekümmernis - und die fremde besiegte wurd' in 
ihm eine siegende. Eige1l1lützig wär' es jetzt, dacht' er, nur daran 
zu erillllern (wie er anfangs gewollt), daß er den Brief gefunden 

30 und gegeben; desgleichen wahrhaft grob, nur darnach zu fragen, 
ob der Schwiegervater solchen ausgehändigt. Beim Abschied 
wollte der Grafihm etwas Härteres in die Hand drücken als seine 
eigne. »Nein, nein«, stotterte Walt. »Meine Verbindlichkeit«, 
sagte der Graf, »ist dieselbe, Freund.« - »Ich nehme nichts an als 
die Anrede!« sagte Walt, wurd' aber wegen seines Ideen
Sprungs wenig verstanden. Klothar drang verwundert und halb 
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beleidigt in ihn. »Aber meinen Bogen nähm' ich gern«, sagte 
Walt, weil es ihm so wohlgetan, darauf zu schreiben: ich 
Jonathan von Klothar. - »Herr Graf,« sagte Knoll, »der Bogen 
gehört wohl illlS sieben Erben, schon wegen der Rasur«; und 
wollt' ihn nehmen. »Sie sei ja eingestanden, 0 Gott!« sagte Walt 
erzürnt und behauptete den Bogen - ein zorniger Tropfe und 
Blick entbrannt' in seinen blauen Augen - diesen zu entschuldi
gen, drückt' er eilig Klothars Hand und floh davon, um sich zu 
trösten und andern zu vergeben. 

»Ach,« dacht' er illlterwegs, »wie weit ists von einem ähnlichen 10 

Herzen zum andern! Über welche Menschen, Kleider, Ordens
sterne, Tage geht nicht der Weg! Jonathan! ich will dich lieben, 
ohne geliebt zu werden, wie ich deine Wina liebte; es ist mir 
vielleicht möglich; aber ich wünschte doch dein Porträt.« 

N!ll 30. MISSPICKEL AUS SACHSEN 

Gespräch über den Adel 

Der Notar verlor jeden Tag seinen Bruder einmal. Er konnte 
dessen Verschwinden nicht fassen; die Sonnenfmsternis des 
Schmollgeistes war ihm eine unsichtbare. Bald hielt er ilm für 
ersoffen - bald für verreiset - bald für entlaufen - bald für be- 20 

glückt durch ein seltenes Abenteuer. Er suchte den zweimal be
siegelten Brief mit der Unsichtbarkeit zu kombinieren und 
rechnete einige Hoffnung heraus. Immer macht' er die Betrach
tung, wie wenig auch die besten Gewinn- und Verlust-Rech
nungen von der Zukunft in der dilllkeln Rechenkammer, die 
uns verhangen ist, bestätigt werden! Welche freudige glänzende 
Bilder hatt' er sich nicht schon weit in seine zukmlit hineinge
stellt, welche Bilder davon, wie er mit seinem Bruder in tägli
cher Auswechselung wachsender Empfmdlmgen und Ideen und 
Bekanntschaften leben und mit wenigen Frei-Mäuerer-Zeichen 30 

der Verwandtschaft den Grafen in den feurigen Bund hinein
ziehen werde, indes aus allen nichts wurde als die gedachte Be-
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trachtung! - Aber schon bei dem peIüponnesischen Kriege -
und überhaupt in der Geschichte der Völker sowohl als seines 
Lebens - hatt' er zuerst bemerkt, daß in der Geschichte - was sie 
einem alles motivierenden Dichter der Einheit ordentlich zum 
Ekel macht - so unendlich .wenig Systematisches in Leid oder 
Freude vorfalle, und daß man eben darum bei der falschen Vor
aussetzung einer trüben oder lichten Konsequenz seine oder 
fremde Zukunft so schlecht errate; denn überall werden' im hi
storischen Bildersaal der Welt aus den größten Wolken kleine, 

10 aus den kleinsten große - um die größten Sterne des Lebens 
ziehen sich dunkle Höfe - und nur der verhüllte Gott kann aus 
dem Spiel des Lebens und der Geschichte einen Ernst erschaffen. 

Die Botenfrau aus Elterlein brachte Walten folgendes Brief
ehen vom Bruder: 

»Morgen abends komm' ich, geh !nir entgegen. Eben schnei
det deine Mutter einer Bettlerin Brot vor; denn ich bin in Elter
lein im Wirtshaus. 

Ich habe seitdem in einigen bedeutenden Marktflecken gebla
sen für Geld; es wachsen freilich mehr Gräser als Blumen, doch 

20 heben jene diese, ich rede von Menschen. Es wird dir anvertraut, 
daß ich vor meiner Abreise aus Haßlau so verstimmt war wie 
eine Wind-Harfe oder wie die Glocke einer Brockenkuh. Ich 
weiß nicht wovon; ich wollt' aber, ein bedeutender Freund, 
oder gar du hättest meine Saiten so durcheinander geschraubt, 
kurz, einer von euch beiden hätte mich ein wenig beleidigt und 
meinen Schmollgeist zitiert. Ich würde mich - das hätte !nich 
wieder ausgestimmt ohne Verlust von 32 Saiten oder Zähnen -
mit ihm tüchtig überworfen haben; ich hätte häßlich gedonnert, 
gehagelt, gewettert; das macht, wie gesagt, gutes Blut. 

30 . Denn nichts ist schädlicher, Notarius, sowohl in Ehen als 
Freundschaften feiner Seelen, als ein langer unaufgelöseter Ver
halt auf einem Mißton bei einem wechselseitigen fortwährenden 

. Zusammenstimmen in allen zärtestenPflichten, sodaß dieNarren 
sich abstoßen, ohne sonst zu verstoßen; da doch solche Seelen in 
jeder bedeutenden Spaltung auf nichts so eifrig denken sollten, 
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als sie bis zum rechten zanke zu treiben, worauf sich Versöhnen 
von selber einstellte. Der Braunstein liefert bei mäßiger Erhit
zung Stickgas ; aber zwing' ihn zum Glühen, so haucht er ja 
Lebensluft. Aus der Knallbüchse fliegt der Pfropf nicht anders 
heraus als durch einen zweiten. 

Zum Glück können wir beide jeden Hader entraten, sogar den 
stärksten. Doch zurückzukommen - ich bekam bald Luft, so
bald ich nur im Freien war und ritt und blies und schrieb. Er
trägliche Sachen und Schwanzsterne setzt' ich für unsern Hop
pelpoppel oder das Herz teils auf dem Sattel auf, teils sonst. 10 

Walrrlich ich wurde dir ganz gut; deswegen, glaub' ich, konnt' 
ichs ordentlich nicht lassen, sondern mußte nach Elterlein. 
Ich dachte: >Dein Freund ist doch da so gewiß ans Licht gekom
men, und seiner desgleichen<, und was man so sagt, wenn man 
denkt. 

Ein lang verschobenes Werk konnt' ich da verrichten. Da ich, 
wie ich dir öfters gesagt, dem entlaufenen jungen Harnisch Vult 
mit seiner Flöte mehrmals aufgestoßen: so konnt' ich dem alten 
Schulzen schöne Nachrichten und Briefe vom Wildfang geben. 
Ich ließ den Vater ins Wirtshaus kommen. >Der und der Edel- 20 

mann sei ich<, (sagt' ich dem staunenden Manne) > und sein Sohn 
sei mein Intimer - er befmde sich wohl auf den Postwagen, wo 
man ihn außer den Konzertsälen zu suchen habe - es geh' ihm 
so gut wie mir selber - er würd' ihn nicht kennen, ständ' er vor 
ihm da, so schön verändert sei er, schon mit der volljährigen 
Stimme, deren Diskantschlüssel der Bart dadurch abgedreht 
worden, daß er selber einen Bart bekommen - und er lass' ihn 
grüßen. < - Er versetzte, es freue ihn über die Maßen, daß ein 
solcher braver Herr wie ich gut auf seinen Halunken von Sohn 
zu sprechen sei, und es widerfahre ihm und dem Flegel eine 30 

wahre Ehre. Ich warf noch einiges ein zur Entschuldigung des 
guten abwesenden Menschen Lmd reicht' ihm zum Behalten den 
bewußten Brief desselben aus Baireuth an mich, worin er, einige 
musikalische Klagen über die dasigen Ohren ausgenommen, 
fast bloß VOll seiner geliebten Mutter spricht. >Auch dessen 
Herrn Bruder, jetzigen Notar, kenn' ich sehr wohl<, fügt' ich 
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bei und schlug vor seiner Nase einen schwachen Riß von deinen 
Höhen und Tiefen auf: >mehr nicht als 32 Beete hat der' ad
mirable Mann sich mit dem Stimm-Hammer weg- (nicht zu-) 
geschlagen, und die Stadt hält es bei so vielen Saiten, die er unter 
sich hatte, mehr für ein Wunder als für einen Bock<, sagt' ich, 
um ihn für deine künftige Nachricht davon auszurüsten mit dem 
lindesten Herzen von der welt. Es wollte ihm aber schwer ein, 
das Herz; und er schimpfte auf deinen Kopf. >Er erlebe wenig 
Freude an seinen Söhnen,< - beschloß er - >und der Teufel 

IO könne die Spitzbuben holen, wenn er wolle.< Ich schickte 
den Bauer ganz kurz und hochtönig fort, da er zu vergessen 
anfmg, daß seine Zwillinge meine Achttmg in einigem Grade 
besäßen., 

Abends - als ich auf der schönsten Höhe des Zablockischen 
Garten'lag und für uns eine Satire über den Adel entwarf und 
dabei der untergehenden Sonne ins große Engels-Auge sah, die 
ein lumpiges Dörfchen ebensogut als ihren Hof von Welten an
schauet, und als über mir auf den leichten roten Wölkchen 
manche Bilder des Lebens dahinschifften, da erklang plötzlich 

20 eine köstliche kunstgerechte Singstimme, die mich aus allen 
Satiren, Träumen, untergehenden Sonnen wegjagte ins Ohr 
hinein, in dessen Labyrinth, wie im ägyptischen, Götter begra
ben liegen. Die Generals Tochter sang; sie hatte, wie vornehme 
Mädchen auf ihren Rittergütern pflegen, der Sonne und der 
Einsamkeit - denn horchende Bauern sind nur stille Blumen und 
Vögel in einem Hain - eIn ganzes leidendes Herz mit Tönen 
auseinandergetan. Sie weinte sogar, aber sanft; und da sie sich 
allein glaubte, trocknete sie die Tropfen nicht ab. Sollte der edle 
Klothar, dacht' ich, seine Braut in dunkle Farben kleiden, weil 

30 sie eine taille fme geben? - Das schwerlich! 
Endlich sah sie mich, aber olme zu erschrecken, weil der 

blinde Konzertist, wofür sie mich noch halten mußte, ja ihr 
nasses Auge und Angesicht nicht kennen konnte. Sie, die Un
wissende, sah sich nach meinem Führer um, indes sie leise ihr 
Busenlied ertönen ließ. Bekümmert um den hülflosen Blinden, 
ging sie langsam auf mich zu, begann ein fremdes frohes Lied, 
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um sich mir unter Singen so zu nähern, daß ich nicht zusammen
führe, wenn man mich plötzlich anredete. Ganz nahe an mir 
unter den heitersten Tönen floß ihr Auge heftig über aus Mitleid, 
und sie konnt' es nicht eilig genug lichten, weil sie mich an
schauen wollte. Wahrlich ein gutes Geschöpf, und ich wollt', es 
wäre keine Braut oder eine Frau! - Wie ein Rosenbeet blühten, 
zumal vor der. Abendsonne, alle ihre wohlwollenden Gefühle 
auf dem kindlichen G~sicht; und bedenk' ich die zarten schwar
zen Bogen der schönsten schwarzen Augen, so hatt' ich Augen
lust und Augenbraunenlust zugleich und genug. Aber wie kann 10 

ein Mann zu einer Schönheit sagen: heirate mich meines Orts! 
da ja durch die Ehe, wie durch Eva, das ganze Paradies mit allen 
vier Flüssen verloren geht, ausgenommen den Paradiesvogel 
daraus, der schlafend fliegt? Eine schöne Stimme aber zu ehe
lichen durch Ehepakten - das ist Vernunft; außerdem daß sie, 
wie die Singvögel, immer wieder zurückkehrt - das Gesicht 
aber nicht -, so hat sie den Vorzug vor diesem, daß sie nicht den 
ganzen Tag dasteht, sondern manchmal. - Kenn' ich delm nicht 
mehr als einen abgeschabten Ehemann - gelb geworden gerade 
dadurch, wodurch gelbes Elfenbein weiß wird, durch langes 20 

Tragen an warmer Brust -, der sogleich die Farben änderte, 
wenn die Frau sang, ich meine, wenn das welsche Lüftchen aus 
warmer alter Vergangenheit närrisch und tauend das Polar-Eis 
seiner Ehe anwehte? -

Fast als schäme sich Wina, neben einem Blinden allein zu 
sehen, gab sie wenig auf die Himmelfahr.t der Sonne acht. Sie 
hörte auf zu singen, sagte ohne Umstände, wer vor mir stehe, 
und fragte, wer mich geführet habe. Ich konnte sie unmöglich 
mit dem Geständnis guter Augen beschämen, doch versetzt' ich, 
es habe sich um vieles gebessert, ich sähe die Sonne gut, und nur 30 

nachts steh' es mit dem Sehen schlecht. Um einen Handlanger 
meiner Augen zu erwarten, fmg sie ein langes Lob meiner Flöte 
an, der man in größter Nähe, sagte sie, nicht den Atem anllöre, 
und erhob die Töne überhaupt als die zweiten Himmels-Sterne 
des Lebens. >Wie hält aber das Gefühl die inmlerwährenden 
Riihrungen der Flöte aus, da sie doch sehr der Harmonika 
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gleicht? < fragte sie. Wer so gut sänge, sagte ich, als sie, würde am 
besten wissen, daß die Kunst sich vom persönlichen Anteil rein 
halten lerne. Soviel hätt' ich sagen sollen, nur nicht mehr; aber ich 
kann das nie: >Ein Virtuose<, fUgt' ich bei, >muß imstande sein, 
während er außen pfeift, innen Brezeln feil zu halten, ungleich 
den Brezel-Jungen, die beides von außen tun. Riihrung kann 
wohl aus Bewegungen entstehen, aber nicht Kunst, wie be
wegte Milch Butter gibt, aber nur stehende Käse. ( 

Sie schwieg sehr betroffen, als wäre sie du - nahm einige 
JO Dornenreiser weg, die mich Dornenstrauch stechen konnten -

und sie dauerte mich halb, zumal als ich sehr ihrem zu häufigen 
Augenlider-Nicken zusah, das ihr lieblich lässet, ohne daß ich 
recht weiß warum. 

Sie sagte, sie gehe, um mir aus dem Schlosse einen Führer zu 
holen, und ging fort. Ich stand auf und sagte, es brauch' es 
nicht. Da sie mich forttappen sah, kehrte sie lieber um und befahl 
mir zu warten; sie wolle mir bis ins Wirtshaus vorausgehen und 
jeden Anstoß und Eckstein melden. Die Freundliche tats wahr
haftig und ging mit dem ewig nach mir umgebognen Halse, 

20 bis sie einem jungen Lehnbauer hinter seinem Pfluge begegnete, 
. dem sie ein StUck Geld und die Bitte gab, mit dem blinden 
Herrn vor das Wirtshaus zu fahren. Sie sagte liebreich gute 
Nacht, und die langhaarigen Augenlider nickten zu schnellen
malen Uber den großen Augen. 

Der Satan hole - vergib aber, Notarius, den Fluch - den Gra
fen von Klothar, wenn er einer so gutmUtigen Weiberseele nur 
die diinneste, leichteste Zähre aus den schönen bräutlichen 
Augen preßte, dem armen Kinde, das das einzige ist, dem ich 
noch die freie Reichs-Ritterschaft gegönnt. Denn mit wie viel 

30 Gall' und Grimm ich in jedes Adels-Dorf eintrete, worin -
wenn bei den Römern ein ganzes Volk fUr das Geißeln eines 
Menschen votieren mußte - umgekehrt nur ein stimmender 
Mensch zum PrUgeln eines Volks erfordert wird, das kennst du; 
aber in Winas Elterlein dacht' ich ganz sanft. 

Wie Uberall, besonders im Brautstand gegen den Ehestand: so 
halten die Menschen, wie in der Musik, den Vorschlag länger und 
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stiirker als die Hauptnote; und Klothar konnte doch schon im 
Vorschlag fehlen? -

Einen schwachen Streckvers in deiner Manier fertigte ich im 
Wirtshaus auf sie,' 

Bist d'l Philo1l1ele? 

Nein; denn du hast zwar ihre Stimme; aber du bist unvergleich
. lich schön! 

So wirst du schon früher nachgeahmet als gedruckt. - Nach
her, nach dem Speisen zog ich im Dorf herum. Ich dachte an 
einen dir bekannten ersten und zweiten Abend so sehr, daß mir 10 

vorkam - schreib' es auf Rechnung einer und der andern 
Liebe -, als sei manches von der Vergangenheit nachher vergan
gen. Eiligst, wenn du diesen Brief erhältst - was genau nachmit
tags gegen 3 uhr sein muß, weil ichs bei der Botenfrau auf diese 
Weise und Stunde bestellt habe -, läufst du mir entgegen. - Bei 
Gott, ich denke oft an vieles. - Und was ist denn das Leben als der 
ewige Ci-devant? - Werden denn nicht die reinsten Trommeten 
der Lust krumm gebogen und mit Wasser gefüllt durch bloßes 
Blasen? - Muß man denn nicht die längsten Himmelsleitern -
die freilich kürzer sind als die Höllenleitern -, bloß damit sie 20 

stehen, unten auf Dreck aufsetzen, ob man sie gleich oben an 
Sternbilder und Polarsterne anlegt? Ganz verdrüßlich macht 
mich dergleichen, sonst nichts. Inzwischen seh' ich sehr auf Ant
wort, auf mündliche nämlich, womit du sogleich entgegengehst 
dem Wirtshaus zum Wirtshaus und dem dir sehr bekannten oder 
was Gott will. 

Quoddeus etc. 

N. S. Walt, wir könnten Brüder sein, ja Zwillinge! Schon der 
Stamm-Namen verkittet uns, aber noch weit mehr! -« 
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walt nahm Flügel, aber sein Herz war schwer oder voll. Alles, 
was je ein Ritter zu pferde für leidende Weiber zu tun gelobte, 
war er zu Fuße zu leisten bereit für jede und dann für Wina noch 
unzähligemal so viel. Auf dem Wege nach dem Wirtshaus be
gegneten ihm Neupeters Töchter an Flittes Armen. »Vielleicht 
wissen Sie es,« - redete ihn Raphaela an und stimmte den Ton so 
schleunig um, daß man das Hinaufstimmen vernahm - »da Sie 
beim Generale schreiben und aus Elterlein her sind, was meine 
unglückliche Wina macht, ob die Teute noch dort ist?« - Vor 

IO Schrecken konnt' er kaum auf den Beinen, geschweige aufVults 
schlaffem Lügen-Seile stehen: »Sie ist noch da,« sagt' er, »schreibt 
man Inir eben. Ich schreibe noch nicht bei ihr. Ach, warum ist 
sie denn unglücklich?« - »Es ist jetzt bekannt, daß ihrem Vater, 
dem General, ein unschuldiger Brief von ihr in die Hände geriet, 
und daß darauf ihr Bund Init dem Grafen aufgehoben wurde, 
o die Gute!« versetzte Raphaela und weinte etwas auf der Land
straße. Aber ihre Schwester verdammte, verdrüßlich blickend, 
die Straßen-Ausstellung hoher Bekanntschaften und Tränen; 
und der lustige Elsasser drohte ihr aus dem warmen Gewölke 

20 oben Regen und schwemmte sie daInit davon. 
Raphaela hatte Walts verliebte Blicke über der Tafel nicht 

iibersehen Init ihren gerührten; zur Liebe gehören ohnehin wie 
zur Gärung - sie ist ja selber eine "- zwei Bedingungen, Wärme 
und Näss~; und Init letzterer begann Raphaela gern. Es gibt 
weibliche Wesen - sie darf sich darunter rechnen -, die nichts 
so gern haben als Mitleiden Init fremden Leiden, besonders Init 
weiblichen. Sie wünschen sich ordentlich recht viel Initzuleiden 
und suchen Freundinnen gerade in der Not am liebsten, ja sie 
wecken durch Mitteilen fremde Seelen zu gleicher Teilnahme 

30 und fmden wahren Genuß in fremden Tränen - denn so viel 
vermag die Tugend durch Übung -, so wie etwa der Zaun
König nie lustiger springt und singt als vor Regenwetter. Men
delssohn, der das Mitleid unter die vermischten Empfmdungen 
bringt, hält eben darum reine für weniger schmackhaft. 

Nur den Notar traf die bittere Ausnahme, daß ihn das Doppel
Unglück des Paares glühend durchstach und durchgrub - ob ihn 
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gleich ein guter Engel nicht auf den Argwohn fallen ließ, ob 
nicht sein an den Vater übergebener Brief das Scheidungsdekret 
geworden -;indes setzt' er sich mehr an Klothars als an Winas 
Stelle und stieg in die Brust des Jünglings hinein, um von dort 
aus recht um die blühende Braut zu trauern und in Klothars 
Namen an nichts zu denken als an das geliebte Mädchen. 

Er kam traurig im Wirtshaus zum Wirtshaus an. Vult war 
noch nicht da. Die kurze Zeit hatte schon manches wieder mit 
ihrer Sichel abgemäht - erstlich vom blühenden herrnhutischen 
Gottesacker das Grummet - zweitens am Wirtshaus ein Vergiß- 10 

meinnicht und Jelängerjelieber der Erinnerung, nämlich die aus
gebrochene Abendwand, wovor er mit dem Bruder gegessen, 
war zugemauert. Vult kam. Mit Flamme und Rührung flogen 
beide einander zu. Walt bekannte, wie er geschmachtet nach 
Vulten, wie er die Geschichte der Abwesenheit verlange, und 
wie sehr er eines Bruders bedürfe, um das Herz voll vermengter 
Gefühle in das verwandte zu gießen. Der Flötenspieler wollte 
seine Geschichte zuletzt berichten, und begehrte die fremde zu
erst. Walt tats, erzählte rückwärts, erstlieh Raphaelens Erzäh
lung - aber so wie er zweitens den Schenkungsakt des Grafen 20 

samt der durch den Brief der Tochter jetzt gut motivierten Un
terbrechung, drittens die Glücksfälle bei dem General berichtete 
und endlich mit den zusammengefaßten Flammen seines Seh
nens nach Klotllar schloß: so änderte Vult das mitgebrachte Ge
sicht - brach noch vor dem Wirtshaus auf - schickte den leeren 
Gaul durch einen außerordentlichen Schlag in Stadt und Stall 
voraus - und bat Walten, mitzugehen und fortzufahren und nach 
keinem Regen zu fragen. 

Er tats. Vult steckte seine Flöten-Ansätze aneinander und blies 
zuweilen einen lustigen Griff. Bald hielt er sein Gesicht dem 30 

warm tropfenden Abend-Himmel unter und wischte die Trop
fen daraus, bald schlug er ein wenig mit der Flöte in die Luft. 

»Jetzt weißt du alles, mein guter Mensch, urteile!« sagte end
lich walt. Vult versetzte: »Bester, poetischer Fleu- und Florist -
Was soll ich urteilen? Verdammtes Regnen! - Der Himmel 
könnte auch trockner sein. Ich meine, was ist zu urteilen, wenn 
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du mir über keinen Menschen beitrittst? Hinterher werd' ich 
dann ganz schamrot, daß ich als ein Mensch, der vielleicht kaum 
vor ein Paar Stadttore hinaus, und durch ein Paar Flügeltüren 
hineingekommen - denn ich saß stets -, gegen einen Welt- und 
Hofmann wie du recht behalten will, der, die Wahrheit zu sagen, 
überall gewesen, an allen Höfen - in allen Häfen - Glücks- und 
Unglückshäfen - in allen Kaffee- und Teehäusern Europens - in 
belle-vue, in laide-vue - in Monpliisir, in Ton-plaisir und Son
plaisir - und so etwas weiter herum; das war ich aber nicht, 

10 walt!« 
»Verspottest du ernsthaft meine arme Lage, Bruder?« fragte 

walt. »Ernsthaft?« sagte Vult. »Nein, wahrlich mehr spaßhaft. 
Was den General anlangt, so sag' ich, daß, was du Menschenliebe 
an ihm nennst, nur Anekdotenliebe ist. Schon im gelehrten 
Deutschland gelten keine Wasser für tiefe als die flach breiten, 
vollends aber im geadelten; nur breite lange Geschichte wollte 
der General von dir aus Langweile, wenn er sie auch schon 
wußte. Freund, wir Bücher-Menschen - so täglich, so stündlich 
in Konversation mit den größten belebtesten Männern aus der 

20 gedruckten Vorwelt, und zwar wieder über die größten Welt
begebenheiten - wir stellen uns freilich den Hunds-Ennui der 
Großen nicht vor, die weiter nichts haben, als was sie hören und 
essen bei Tafel. Gott danken sie auf Knien, wenn sie irgendeine 
Anekdote erzählen hören, die sie schon erzählen hörten; - aber 
ich weiß !licht, was du dazu sagst?« 

»Ober Sachen«, versetzte W alt, »kann man leicht die fremde 
Meinung borgen und glauben, aber nicht über Personen. Wenn 
die ganze welt gegen dich spräche: müßt' ich wohl eher ihr als 
mir glauben?« 

30 »Natürlich«, sagte Vult. ,mas Wina anlangt, so ists mir ganz 
lieb, daß sie ihre weichen Finger wieder aus den gräflichen 
Ringen gezogen. So weiß ich auch, daß zwischen dir und dem 
Grafen die Mißheirat eurer Seelen rückgängig wird.« 

Darüber erschrak der Notar ordentlich. Er fragte ängstlich: 
warum? Vult blies einen Läufer. Er setzte dazu, daß er dem Jüng
ling seit dem Verluste einer solchen Jungfrau noch heftiger an-
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hänge; und fragte wieder : '>Warum, lieber Bruder?« -'>Weil du«, 
versetzte dieser, »nichts bist, gar nichts als ein offener geschwor
ner Notar, der Graf aber ein Graf; du würdest ihm auch nicht 
größer, wenn du dich nach alter Weise noch einen tabellio nenn
test - einen protocollista - einen judex chartularius - scriniarius
exceptor.« - »Unmöglich«, versetzte Walt, »ist in unsern Tagen 
ein philosophischer Klothar adelstolz; ich hört' ihn selber die 
Gleichheit und die Revolutiön loben.« 

,>Wir Bürgerliche preisen sämtlich auch die Fall- und Wasen
meister sehr und ihren sittlichen Wert, erlesen aber doch keinen 10 

zum Schwiegervater und führen keine maitresse des hautes 
reuvres et des basses reuvres zum Tanze. - Gott, wenn soll ein
mal mein Jammer enden, daß ich immer von abgelegtem Adel
stolze schwatzen höre? Sei so höflich, Walt, mir einige Grob
heiten gegen dich zu erlauben. Bei Gott, was verstehst denn du 
von der Sache, vom Adel? oder die Schreiber darüber? 

Ich wollte, du bliebest ein wenig stehen oder kröchest in jenen 
Schäferkarren und ,horchtest mir daraus zu; ich zöge aus der 
Satire, die ich bei Sonnenuntergang im Zablockischen Garten 
gemacht, das aus, was herpasset. 20 

Den adeligen Stolz in einen auf Ahnen oder gar in deren Ver
dienste zu setzen, ist ganz kindisch und dumm. Denn wer hättc 
denn keine Ahnen? Nur unser Herrgott, der sonach der größtc 
Bürgerliche wäre; ein neuer Edelmann hat wenigstens bürger
liche, es müßt' ihm denn der Kaiser vier adelige rückwärts da
tierend mit geschenkt haben, wovon wieder der erste geschenkte 
Ahn seine neuen vier geschenkten bedürfte und so fort. Aber ein 
Edelmann denkt so wenig an fremde Verdienste, daß er sich 
lieber von 16 adeligen Räubern, Ehebrechern und Saufausen als 
ihr Enkel an einen Hof oder in ein Stift oder auf einen Landtag 30 

geleiten lässet, als von einem Schock und Vortrab ehrlicher Bür
gerlichen davon hinwegführen. Worauf stolziert denn der Edel
mann? Zum Henker, auf Gaben; wie du und ich als Genies, wie 
der Millionär durch Erbschaft, wie die geborne Venus, wie der 
geborne Herkules. Auf Rechte ist niemand stolz, sondern auf 
Vorrechte. Letztere, sollt' ich hoffen, hat der Adel. Solang' er aus-
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schließend an jedem Hofe aufwarten, tanzen, der Fürstin den 
Arm und die Suppe geben darf, und die Karte nehmen; - so
lange die deutsche Reichs-Geschichte von Häberlin noch nie ein 
Paar bürgerliche Weibs-Füße am Sonntag unter einer Hof-Tafel 
angetroffen und vorgezogen (der Reichs-Anzeiger rede, weilli er 
kann) ; - solange Armeen und Stifte und Staaten ihre höchsten 
reichsten Frucht-Zweige nie von gemeinen harten Händen 
pflücken lassen, die bloß auf die Wurzeln Erde schaffen und von 
den Wurzeln leben müssen: so lange wäre der Adel toll, wenn 

IO er nicht stolz wäre, auf solche Vorrechte, mein' ich. 
Bürgerliche werden, wie die Gewächse im alten System von 

Tournefort, nach Blumen und Früchten klassifiziert; Adelige aber 
viel einfacher, wie von Linne, nach dem Geschlechts-(Sexual-) 
System; und es gibt dabei keine Irrtümer. Den Adelstand ferner 
verknüpft die Gleichheit der Vorrechte durch ganz Europa. Er 
besteht aus einer schönen Familie von Familien; wie Juden, 
Katholiken, Freimäurer lmd Professionisten halten sie zusam
men; die Wurzeln ihrer Stammbäume verfilzen sich durchein
ander, und das Geflechte läuft bald hier unter dem Feudal-Acker 

20 fort, bald dort heraus am Thron hinan. Wir bürgerlichen Spitz
buben hingegen wollen einander nie kennen; der Bürgerstand 
ist ungefähr so ein Stand wie Deutschland ein Land, nämlich in 
lauter feindselige Unterabteilungen zersprengt. Kein Harnisch 
in Wien fragt nach Harnischen aus Elterlein, kein Legationsrat in 
Koburg nach einem in Haßlau oder Weimar. 

Darum fährt der Adel in ein Fahrzeug mit Segeln eingeschifft, 
der Bürger in eines mit Rudern. Jener ersteigt die höchsten Po
sten, so wie das Faultier nur die Gipfel sucht. - Aber was haben 
wir Teufel? Besitzen wir unbeschreibliche Verdienste: so kön-

30 nen diese nicht adeln, sondern sie müssen geadelt werden; und 
dann sind wir zu brauchen, sowohl zu einem Ministers- als 
sonstigen Posten. 

Doch der Adel erkennt auch selber seine Kostbarkeit und 
unsere Notwendigkeit gern an; denn er schenkt selber deswegen 
- wie etwan die Holländer einen Teil Gewürz verbrennen oder 
die Engelländer nur siebenjährig ihre Wasserblei-Gruben auf-
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tun, damit der Preis nicht falle - in seiner Jugend der Welt fast 
nur Bürgerliche, und sparsam erst später in der Ehe eines und 
das andere Edelkind; er macht lieber zehn Arbeiter als eine 
Arbeit, weil er den Staat liebt und sich. 

o schweige noch! freilich war dies nur Ausschweifung in der 
Ausschweifung. - Abnahme des Adelstolzes wollen neuerer Zeit 
viele noch daraus sehr vermuten, daß ein und der andere Fürst 
mit einer B ürgers-Tochter tanzte, wie ich trotz meines gelehrten 
Standes mit einer Bauerstochter, oder daß ein Fürst zuweilen 
einen Gelehrten oder Künstler zu sich kommen ließ, wie den 10 

Klavier- und den Schneidermeister auch, nicht in seinen Zirkel, 
sondern zum Privatgespräch. »Meine Leute, mes gens« sagen sie 
von den Bedienten, um sie von uns andern Leuten zu unter
scheiden. 

Warum reitest und kletterst du aber so eifrig an einem der 
höchsten Stammbäume hinan? - Daß ich meines Orts droben 
sitze, als Herr van der Harnisch, hat seinen Grund: ich fenstere 
auf dem Gipfel meinen Zirkel aus und erhebe, was drunten ist, 
euch Bürger-Pack; kein Mensch kann sich rühmen, den Adel 
noch so geärgert zu haben als ich; nur in Städten, wo ich nicht 20 

von Geburt war, mußt' ich mich von ihm ärgern lassen, wenn er 
lmter dem Vorwand, meine Person zu schätzen, mich zur Tafel 
bat, um meine Flöte zu kosten; dann blies ich aber nichts, son
dern ich dachte: ich pfeif' euch etwas. Dem weich' ich jetzt 
ganz aus.« 

Walt versetzte: »Ich will deinem halben Ernste ganz offen ant
worten. Ein Dichter, für den es eigentlich gar keine gesperrten 
Stände gibt, und welchem sich alle öffnen sollten; darf wohl, 
denk' ich, die Höhen suchen, wiewohl nicht, um da zu nisten, 
sondern den Bienen gleich, welche ebensowohl auf die höchsten 30 

Blüten fliegen als auf die niedrigsten Blumen. Die höhern 
Stände, welche nahe um das sonnige Zenit des Staates leuchten, 
als hohe Sternbilder, sind selber schon für die Poesie durch eine 
Poesie aus der schweren tiefen Wirklichkeit entrückt. Welch 
eine schöne freie Stellung des Lebens! Wär' es auch nur Ein
bildung, daß sie sich für erhoben hielten, und das zwar geistig -
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denn jeder Mensch, der Reiche, der Glückliche ruht nicht eher, 
als bis er aus seinem Glück sich ein geistiges Verdienst gemacht -: 
so würde dieser Wahn Wahrheit werden; wer sich achtet, den 
muß man achten. Welch eine hohe Stellung, alle mit einerlei 
Freiheit, alles zu werden - alle im Triumphwagen derselben 
Ehre, die sie beschützen müssen« --

»Es ist pechfmster,« sagte V ult, »aber ich bin wahrlich ernsthaft.« 
»- die einzeln Namen verewigt und in Wappen-Werken wie 

Sterne gezählt und fortglänzend, indes im Volke die Namen wie 
IO Tautropfen ungeordnet verlöschen - in der heiligen Nähe des 

Fürsten, der sie zart behandelt im Wechsel seiner Repräsentation, 
es sei als Gesandte oder Generale oder Kanzler - näher dem 
Staate verwandt, dessen große Segel sie aufziehen, wenn das 
Volk nur rudert - wie auf einer Alpe nur von hohen Gegen
ständen UIurungen - hinter sich die glänzende königliche Linie 
der alten Ritter, deren hohe Taten ihnen als Fahnen vorwehen, 
und in deren heilige Schlösser sie als ihre Kinder einziehen« - -

»Glaube mir auf mein Wort,« sagte Vult, »ich lache nicht«
»- vor sich den Glanz des Reichtums, der Güter, der Höfe und 

20 einer blühenden Zukunft - Und nun vollends die schöne freie 
Bildung, nicht zu einem abgehauenen eckigen Staats-Gliede, 
s.ondern zu einem ganzen geformten Menschen, welche ihnen 
Reisen, Höfe, gesellige 'Freuden unter Gemälden, unter Tönen 
und am meisten ihre noch mehr gebildeten, schönen Frauen, 
deren Reize kein Gewicht der Not und Arbeit erdrückte, leicht 
und froh zuspielen, so daß im Staate der Adel die italienische 
Schule ausmacht, und das arme Volk die niederländische« - -

Der Flötenspieler hatte bisher öfters, wiewohl mit verdäch
tiger Stimme, geschworen, er ziehe nicht eine Miene zum La-

30 chen - beteuert, er wolle nicht Vult heißen, wenn er die Finster
nis benutze und darin still lächle - wiederholt, er sei kein solcher 
Mann, der lache, sondern so ernst wie ein Totenvogel. Jetzt aber 
lachte er hell und sagte indes so viel: >>Walt, um wieder einmal 
auf deinen Grafen zu kommen - schere dich nichts um mein 
dummes Gelächter über etwas anders, ich bin doch ernsthaft -, 
den du sonach in Bildungs-Bezug für einen Raffael hältst und 
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dich für einen Teniers, wie wollet ihr zwei Figuren euch denn 
auf einer Leinwand paaren?« -

Walt schwieg verwundet, weil er sich gar nicht für einen 
Teniers, sondern eher für einen Petrarca ansah. Aber Vult drang 
heftig auf das Bindemittel, das der Bruder sich zutraue. 

»Ich glaubte, dadurch,« sagt' er leise demütig, »wenn ich ihn 
recht liebte.« Vult wurde etwas bewegt, blieb aber unerbittlich 
und sagte: »Um dir aber zuzutrauen, daß du deine Liebe einem 
solchen Herrn zeigen könntest, mußt du dich, so bescheiden du 
auch tust, innerlich für einen zweiten Carpser halten, ganz ge- IO 

wiß?« 
>>'Wer war dieser?« fragte W alt. 
»Balbieramtsmeister in Hamburg, wovon noch die Carpser

straße in der Stadt da ist, weil er darin wohnte; ein Mann, darf 
ich dir sagen, von so feinen Sitten, so voll belebter Reden, so 
zauberisch, daß Fürsten und Grafen, die nach Hamburg kamen, 
ihr erstes und größtes Vergnügen nicht im Pestilenzhaus oder 
auf dem Dreckwall oder im Scheelengang und in den Alster
Alleen suchten und fanden, sondern lediglich darin, daß unser 
Balbier zu Hause war und sie vorlassen wollte.« '20 

. Der Notar, sich für einen versteckten Petrarca haltend, ver
mochte gar nicht, den Balbier-Amtsmeister so hoch über sich 
zu sehen; er sagte aber, erweicht durch einen ganzen Nach
mittag, nichts als die Worte: >>'Wie glücklich ist ein Edelmann! Er 
kann doch lieben, wen er will. Und wär' ich einer, und ein red
licher gemeiner Notar gäbe mir nur einige warme Zeichen seiner 
Liebe und Treue: wahrlich ich würde sie bald verstehen und ihn 
dann nicht eine Minute lang quälen, ja ich glaube, eher gegen 
meinesgleichen könnt' ich stolzer sein.« 

»Himmel, weißt du was« - fing plötzlich Vult mit anderer 30 

Stimme an - »ich habe ein sehr treffliches Projekt - in der Tat 
für diesen Fall das beste - delID es löset alles auf und bindet dich 
und den Grafen (falls er deinem Bilde entspricht) schön auf 
eWIg.« 

Walt zeigte ihm seine Entzückung darüber ganz und die N eu
gier, womit er es zu hören kaum erwarten könne. Aber Vult 
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versetzte: »Ich glaube, morgen oder übermorgen lass' ich mich 
mehr heraus.«·- Walt flehte um das Projekt, sie waren nahe am 
Stadttore und Abschied. Vult antwortete: »So viel kann ich sa
gen, daß ich nie Prosdlekt sage, sondern entweder französisch 
projet oder lateinisch projectum.« - Walt fragte, ob er denn nicht 
seine Freude über den bloßen Vorschlag merke, und ob er nicht 
denke, daß sie noch stärker steige durch Eröffnung. »Gewiß!« 
(sagte Vult) »Allein das projet gehört ja in eine ganz andere 
Nummer, sag' ich dir, denn die heutige ist aus und gute Nacht !«-

NI2 3 I. PILLENSTEIN 

Das Projekt 

»Purzel tuts«, fuhr heftig Vult in die Stube des Notars, der freu
dig versetzte: »Das gebe Gott, und was denn?« - »Ich erkläre 
alles, und Purzel ist der Theaterschneider, mein Hausherr« - er
widerte Vult mit den Blitzen der Laune im Auge, weil er eben 
die Digression über den Adel für den Doppel-Roman zu Papier 
gebracht. - »So viel gibst du zu, daß du einige Heft- oder De
mantnadeln zur Bundes-Naht mit Klothar - was eben mein 
Projekt sein will - vonnöten hast. Handlungen freilich galten 

20 von jeher für die besten Fähren zum Herzen, für die rechten 
Kernschüsse zur Brust, da Worte nur Bogenschüsse sind, oder 
was man will. Einem einen Uhrschlüssel abkaufen, oder sonst 
ein Kauf, das sperret mehr am bedeckten Gehäuse eines Men
schen auf als dreißig dejeUners in einem Monat von 31 Tagen. 
Wolltest du also dem Grafen z.B. nur einen Stein ins Fenster 
werfen oder an das Schulterblatt: so kämest du sogleich mit ihm 
in Handlung und daraufleicht in nähere Verbindung; oder eben
so auch, wenn du im Finstern auf ihn losfahren, ihn bei den 
Rockklappen packen und nicht loslassen wolltest, weil du ihn 

30 für deinen Bruder gehalten hättest, den du so unbeschreiblich 
liebtest, gäbest du vor. Da aber das nicht geht, so höre: mein 
Hausherr Purzel hat jetzt viele turnier- und tafelfähige Kleider 
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in Arbeit, die er für das Theater kehrt und wendet; ich staffiere 
dich mit einem vollständigen aus - habe vorher dem Grafen, da 
ich ihn kenne, in einem Billet geschrieben, ich wünschte sehr, 
eines Abends vor ihm zu blasen - bringe dich dann mit (sprich 
noch nicht) und lasse dich von ihm ohne besonderes artikuliertes 
Lügen für einen Edelmann ansehen, bloß weil du (das macht 
man ihm weis) mein Freund bist und wir miteinander umgehen. 
Dann .kann sich das Adels-Pergament unmöglich mehr als 
Scheide- tmd Brand':'Mauer und Ofenschirm zwischen eure 
Flammen ziehen; und falls der Graf wirklich nicht, wie ein Eis- IO 

stück, ebensoviel Eis unter dem Wasser verbirgt, als er daraus 
vorhebt : so seh' ich euch, weil du unter und hinter der Flöte ihnl 
alles sagen und zeigen kannst, vielleicht am Altar der Freund
schaft verbunden stehen, und: ich bin freudig das Kopulier
messer 1. - - Jetzt sprich!« 

»Göttlich, göttlich!« rief Walt und umhalsete Vulten. »Ich 
stehe dann auf dem Wagenstern der Liebe und rolle durch Him
mel. Aber wenn ich ihn habe, den Lieben, ja dann muß ich 
durchaus - noch denselben Abend - meinen dürftigen Namen 
sagen; nicht nur ein heißes Herz, auch ein offnes muß ich ihm 20 

bringen; es tut dann nichts mehr.«-
Allein der bunte Zauberrauch verzog und senkte sich bald, 

womit seinen romantischen Geist anfangs das W agstück be
rauschte. Das Gewissen stellte sich kalt mit der Waage hin und 
wog nach Skrupeln. Er konnt' es nicht recht finden, die Freund
schaft mit einem Blendwerk anzufangen, wenn er dieses auch 
nachher vertilge. Der Bruder versicherte darauf, er woll' ihn 
bloß für seinen Verwandten desselben Namens ausgeben, was ja 
wahr sei, ferner das von im Feuer der Rede vergessen. »Aber 
wenn ich nun zuletzt sage, ich bin dein Zwillingsbruder, was 30 

sagst denn du?« sagte Walt. - »Herr Graf, sag' ich,« - versetzte 
Vult - »er ist allerdings der Bruder, ja Zwillingsbruder meines 
Herzens, und geistige oder kanonische Verwandtschaft, dächt' 
ich, gälte wohl hienieden, da ja unser Herrgott selber eine der-

1 Womit man bekanntlich Zweige pfropft. 



ZWEITES BÄNDCHEN I NR. 3 I. PILLENSTEIN 803 

gleichen mit uns Bestien im allgemeinen verstattet und sich 
unsern Vater nennen läßt. - Ist diese Verwandtschaft nicht 
wahr?« 

Walt schüttelte. >mas,« fuhr der Flötenspieler fort, »es wäre 
nicht so, nämlich daß wir uns geistig verbrüderten? 0 Zwilling, 
wer ist verwandter? bedenke! Wenn Körper Seelen ründen und 
Herzen gatten, so dächt' ich, ein Paar Zwillinge - um neun 
Monate früher einander verschwistert als alle andere Kinder - in 
ihrer zweischläferigen Bettstelle des ersten Schlafes ohne Traum 

10 - teilend alle und die frühesten und wichtigsten Schicksale ihres 
Lebens - unter einem Herzen schlagend mit zweien - in einer 
Gemeinschaft, die vielleicht nie im Leben mehr vorkommt -
gleiche Nahrung, gleiche Nöten, gleiche Freuden, gleiches 
Wachsen und Welken- beim Teufel, wenn ein solcher Fall, wo 
im eigentlichsten Sinn zwei Leiber eine Seele ausmachen, wie ja 
der alte und erste Aristoteliker, nämlich Aristoteles selber, be
gehrt zur Freundschaft, zum Sakerment, wenn von solchen Per
sonen nicht der eine Zwilling sagen dürfte, er sei mit dem andern 
geistig genug verwandt, Walt, wo wäre denn noch Verwandt-

20 schaft zu haben auf Erden? Kann es denn, du ordentlicher Bru
der-Mörder, frühere, nähere, ältere, peinlichere Freundschaften 
geben als bei solchen Zwillingen? 0 Gott, du lachst ja über 
Gerührte!« schloß er wild und fuhr heftig mit der ganzen breiten 
Hand über die Augenknochen. 

»Da wär' ich ja der Hölle wert«, riefWalt und fmg dessen 
Hand, um sie auf sein nasses Auge zu decken - »0 Bruder, 
Bruder, weißt du es denn nie, wie ich dich fasse und deinen 
weichen Geist im stärksten Scherz? Ach, wie ist dein Inneres so 
schön und mild, und warum weiß es denn nicht die ganze Welt? 

30 - Darum aber, was wär' ich, wenn ich es litte, was du bei Klothar 
wagen wolltest für mich? Nein, fremde Opfer mag man wohl 
annehmen, um von Martern loszukommen, aber nie, um 
mit ihnen Freuden einzukaufen. Die Sache geht nicht, guter 
Vult!« 

Aber hier war dieser schon die Treppe hinab. Indes, je mehr 
der Notar nachsann, desto unbilliger fand ers, aufVultens Ko-
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sten den Himmel der Freundschaft zu erstehen. Zuletzt schrieb 
er ihm bestimmt, sein Gewissen leid' es unmöglich. 

Wenige Stunden darauf antwortete Vl1lt folgendes: 

p.p. 
Fraterkul! Eben erhalt' ich des Grafen Jawort mit deinem 

Neinwort; du mußt also mit, oder meine Ehre leidet gewaltig. 
Fleuch und flieh' in einer guten Stunde zu mir. Dein Umkleid 
oder Masken-Charakter liegt schon auf dem Stuhl. Der Friseur 
ist bestellt mit Vorsteck-Locken. Sporen und die Steif stiefel dar-
zu stehen auch fertig. Glaube mir aber auf Ehre, daß ein Bühnen- 10 

Habit für dich ausgelesen ist, der nicht simuliert, sondern nur 
dissimuliert. Ein anders - als was ich tue und miete - wäre, wenn 
ich dich in einen Berghabit oder in eine Mönchskutte oder in 
einen Waffenmantel oder in ein Bischofs-Pallium oder in eng
lische Kapitäns-Uniform oder in den Satan und seine Großmut-
ter steckte; so hingegen fällest du proper aus und unkenntlich, 
und dabei doch sittlich und wahr. Versuch' ihn nur bei mir an, 
deinen polnischen Rock und Mantel der Liebe für Klothar. Pur
zel denkt gut, ja wohlfeil. - Ich schmachte freudig nach dem 
Spaß. Der Abend macht dich noch unkenntlicher, des Puders 20 

gar nicht zu gedenken, den du weglassen mtillt. Dir zu schreiben 
vergess' ich ganz, daß ich nämlich - als ich den guten Grafen 
anfangs ins Rosental eingeladen zu einem matten Souper, natür
lich olme deiner Erwähnung - von ihm umgekehrt in seinen 
Garten invitieret worden. Komme bestimmt, ich brenne. Denn 
dieser Abend fället DefInitiv-Sentenzen und Mandate ohne 
Klauseln über 40 bis 50 tausend Abende nachher. Gegenwärtiges 
schreib' ich fast gerührt; - Garrick wußte das bloße Alphabet so 
herzusagen, daß die Leute dazu tränten; aber woraus besteht 
delm alles, was angreift, als aus Alphabeten? - Herzen gleichen 30 

Gänse-Eiern: die, so in lauem Wasser nicht sich bewegen, sind 
faule und tote - Gott, ich werde heute so blasen, so trillern! Ich 
freue mich freilich zu sehr. 

P. S. Ich muß dir doch berichten - anfangs wollt' ich nicht -, 
daß dein künftiger Freund Klothar morgen früh um 3 Uhr auf 



ZWEITES BÄNDCHEN I NR. ]2. HELLER IM STRAUSSENMAGEN 805 

und davon reiset, wie er sagt, nach Dresden - eigentlich aber 
. wohl, wie ich sage, nach Leipzig, um durch die protestantische 

Mutter die katholische Braut sich anzuöhren. Bist du nicht der 
vollständige Schomaker Ir.: so kommst du heute und schlägst 
als Bürger mit dem Edelmann den Pedal-Triller der verwobenen 
Freundschaft. Denn wo wäre Lüge, sobald ich nicht sage - und 
du ohnedies nicht -, daß du ein Edelmann bist, sondern ich nur 
anfangs, daß du mein Freund - und du zuletzt, daß du ein No
tarius bist - wo, frag' ich? 

IO »Ach, ich komme freilich!« schrieb Gottwalt zurück. 

N!1! 32. HELLER IM STRAUSSENMAGEN 

Menschenhaß und Reue 

Personen, die Vults alten, noch versiegelten Brief an Walt ge
druckt gelesen, durchschauen am ersten alle geheime Zwecke 
bei seiner Einkleidung des reinen Notars und fmden deren nicht 
weniger als zwei. Der erste geheime Zweck Vults ist wahrschein
lich der, sich mehr zu ärgern als bisher und dadurch - indem er 
der brüderlichen Freundschaft gegen den Grafen zusieht oder 
gar der Erwiderung derselben - sich zu jenem zornigen Aus-

20 bruch aufzutreiben, ohne welchen, seiner bekannten Meinung 
nach, an Versöhnungen gar nicht zu denken ist, außer an schlechte. 
Freundschaftliche Eifersucht ist viel stärker als liebende, schon 
weil sie nicht, wie diese, ihren Gegenstand zu verachten vermag. 
- Die zweite Absicht Vults bei dem Verkleiden kann sich nur auf 
den Wechsel- oder Hornschluß gründen, daß der Graf den 
Notar - wenn dieser den adeligen Pfauenschwanz fallen lassen
als nackte Notariats-Krähe entweder wild aus Herz und Garten 
jagt (dann gewänne eben Vult), oder ihm, wie eine Krähe der 
andern, nichts aushackt (dann könnte Vult sehr zanken und sich 

30 spät versöhnen) ; - und einen dritten Fall gibt es eben nicht. 
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Der Notar kam ziemlich beklommen bei dem Bruder an. 
»Hier«, sagte Vult, »liegt der menschenhassende Meinau aus 
Kotzebues Menschenhaß und Reue auf dem Stuhl« und zeigte 
auf den feinsten Überrock, den Purzel für edle Bühnen-Charak
tere gekehrt hatte, ferner einen langhaarigen Rundhut, ge
spornte Steifstiefel, drei Ellen lange Halsbinden für den Hals, 
um die Farben im Gesicht zu unterbinden, und seidene Unter
kleider. Aber was vorher leicht durch den Äther der Einbildung 
flog, steckte jetzt fest vor waltin der unbehülflichen Gegenwart, 
und die Sünde zerfiel in Sünden. 10 

»Beim Henker,« sagte Vult und streifte dem Notarius das 
Zöpflein herunter, »skrupelst du doch, als könnt' es nicht eben
sogut eine An- als Verkleidung vorstellen. Besteht denn ein 
Edelmann in einem Paar Stiefeln und Sporen? Versäuere mir 
nichts!« -

Ein Friseur erschien. Das ganze Haar mußte in unzählige 
Locken zurückrollen. Darauf wurd' er hermetisch mit Seide und 
Tuch versiegelt; und sein Kem wuchs ganz in die Kotzebuische 
Schote hinein. 

Unterwegs schwur ihm Vult, er sei - schon wegen der Däm- 20 

merung - unkenntlich genug;.und ein Großer sehe und behalte 
kein Bürgergesicht. Am Ende wurd' ihm selber der Notar, der 
blühend, liebe-zitternd neben ihm ging, ordentlich zum men
schenfeindlichen Meinau. »Es fehlt nicht viel,« sagt' er, »so fall' 
ich dich an, weil ich denke, ich habe Meinau vor mir, der sich 
einige Akte lang schmeichelte und angewöhnte, die Menschen 
zu hassen aus Mädchen-Liebe, wie etwan Hasen durch Schlagen 
dahin zu bringen sind, daß sie trommeln wie Krieger. Weichen 
Schlamm und Sumpf soll der Kollegienrat K. abmalen, aber 
nicht Dieterichs-Felsen. Mit seinen Patent-Herzen, wie Pott mit 30 

Patent-Füßen zum Knien, steh' er feil, sogar mit verächtlichen, 
aber nur nicht mit verachtenden! Da sei der Teufel so sanft wie 
ein Exjesuit, wenn man überall vor und auf der Bühne Jünglingen 
begegnet, die Fait von Menschen-Verachtung machen, weil ein 
Mädchen sie ein wenig verachtet hatte - Tröpfe, bei denen der 
misanthropische Tollwurm nur, wie bei Hunden, im Zungen-
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bande besteht und denen er, wie Kindern der Wurm, abginge, 
wenn man sie stärkte - Walt, unterstehst du dich auch und hassest 
die Menschen?« - »Nicht einen, auch nicht einen unglücklichen 
Menschenfeind,« (sagt' er unendlich sanft) »aber du fragst doch 
sehr hart.« - »Vergib,« versetzte Vult, »ich fahr' schon seit zehn 
Jahren auf und los, wenn ich nur etwas vom Theater rieche, 
und wär's nur ein Souffleur, oder der Souffleur des Souffleurs; 
der Poet, ja ein bloßer Hofrat - da doch die meisten Theater
Helden, wie in Dorpat die Professoren, Hofrats-Rang haben-; 

10 denn, das Schauspielervolk ausgenommen, zeigt nichts eine so 
ekle Gemeinheit als das Bühnenschreibervolk; Spieler und 
Schreiber verkörpern und beseelen sich wechselseitig; und be
kielen sich mit Lanierschwänzen« - »Lanierschweife?« fragte 
Walt. 

»Sind der Schwanz,« versetzte Vult, »den ein Falkenier einem 
abkräftigen Falken in die offnen Kiele des ausgefallenen künst
lich einklebt mit ein wenig Hausenblasenleim. Die armen Schau
spieler (transzendente Statisten) sind die Statuen, weIche 1 jeden 
Abend eine Seele von ihren Bildhauern oder Dichtern fodern, 

20 um davon zu leben.« 
Sie kamen im Park an, wo ihnen der Graf mit seiner einfachen, 

ernsten, vornehmen Haltung entgegenging. »Es ist mein Freund 
und Verwandter gleiches Namens{{, stellte Vult den gekehrten 
Meinau dem Grafen vor, - »seine Liebe zur Flöte treibt ihn mir 
nach.« Walt machte statt vieler Entschuldigungen - die ihm der 
Bruder abgeraten - ganz keck nur einen Bückling, weil. der 
Graf, hatte V ult gesagt, wenig Welt besäße, wenn er ihn in 
seinem Garten ausfragen wollte wie ein Katechet unter dem 
Tore. 

30 Walt dachte gleichfalls zu redlich, um vor dem Grafen etwas 
anders, nur den schwächsten Gedanken, zu verkleiden als seinen 
Leib. Vult hatte recht gehabt, daß Große, die auf Reisen und an 
Höfen an zwanzig Heere von Menschen gesehen, nicht leicht 
den Nachtrab aus einem Notarius sonderlich im Kopfe behalten 

1 Die Perser glauben, daß die Statuen am Jüngsten Tage Seelen von den 
Bildhauern begehren werden. 
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und aufheben. Klotlur sah ihn ein wenig sinnend an, kannte 
aber den viellockigen, zopflosen, dickbindigen Kavalier in der 
Dämmerung nicht. 

Letzterem wurd'. es etwas eng in seiner Meinaus-Haut. Die 
Verkleidungen in Romanen bilden die in der Wirklichkeit den 
Menschen zu lustig vor. Wie im Zimmer das Wetter, so ist im 
Freien die schöne Natur der Notpfennig und Hecktaler des Ge
sprächs - Walt hatte dem Grafen kein Hehl, daß diese Stelle (wo 
er einmal abends dem Musizieren zugehöret hatte), mit der 
Katarakte hinter dem Rücken; der Vestalin-Statue dabei, den IO 

fernen Höhen, ihre wahren Reize habe. Klothar aber wollte 
wenig daqus machen, sondern versicherte, jeder Park gefalle 
nur einmal. 

Der Flötenspieler war so wortkarg und höflich gegen den 
Grafen als dieser selber und sparte Laune und Zunge nur der 
Flöte auf. Die Gebrüder Harnisch wurden mit einem mehr aus 
Blättern als aus Beeren gequetschten Wein bewirtet. Der Graf 
trank keinen; Walt aber einigen, um wie ein Schmidt Verstär
kungs-Wasser ins Feuer zu sprengen. Vult, über den Krätzer und 
alles aufgebracht, ging schnell mit der Flöte auf und ab, ohne zu 20 

blasen. 
Klothar überließ ihn seiner Laune. Endlich fing er (lustwan

delnd dabei) sein Flötenkonzert ein wenig an und blies aus 
Künstler-Kälte gegen jenen nur obenhin - zerstiickte Phantasier
Galloppaden - musikalische Halbfarben zu Halbschatten -
starke Eingriffe in die Flöten-Saiten, wie sie die Faust eines 
Sturmwinds auf die Äolsharfe tut. 

Beiden Kavalieren wurde durch dieses melodramatische Ab
setzen das Gespräch angenehm durchschossen, in welches sie 
miteinander geraten durften unter solcher Musik. Der englische 30 

Park wurde ein Postschiff, worauf beide nach England über
setzten, um es einmütig zu besehen und zu erheben. Klothar 
lobte die britische Ungeselligkeit: »Zu gewissen Fehlern gehö
ren Vorzüge«, sagte er. »Nur Blumen schlafen, nicht Gras«, 
sagte Walt, der durch Poesie und Übersicht leicht die fremde 
Meinung in seine übersetzte und umgekehrt. Wer immer nur 
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die Morgen- und Sonnenseite sucht, findet leicht überall Wärme 
und Licht. Klothar behauptete, daß die Freundschaft keinen 
Stand kenne, wie die Seele kein Geschlecht. Walt tournierte 
seine Antwort dergestalt, daß sie so klang: »Auch im Bestreben, 
die Ungleichheit zu vergessen, müssen beide Freunde gleich 
sein«; aber seine Aussprache war ein wenig bäuerisch, und sein 
Auge blickte nicht fein, sondern es strömte klar über von Liebes
feuer. Der Graf stand ruhig auf und sagte, er entferne sich nur 
einen Augenblick, um die Abreise eine halbe Stunde später an-

ra zuordnen, und er gestehe, er sei selten so leicht verstanden wor
den als diesen Abend. 

Mit unsäglicher Entzückung sagte Walt leise zu Vult: »Habe 
Dank, habe Dank, mein Vult! - 0 so sollte man doch nie das 
Benehmen eines Menschen gegen uns, und wär' es noch so 
frostig, zum Maße seines Wertes machen! Wie viel reiche Seelen' 
gehen uns durch. Stolz verloren! - Ich sag' ihm nachher alles, 
Vult.« - - »Der Krätzer aber« - versetzte Vult - »könnte etwas 
besser sein. - Das tu' ! -Ich halt' ihn selber für keinen selbstsüch
tigen Eisvogel und Frost-Zuleiter weiter. - Er wußte zwar von 

20 deinem Gesichte und von der schnellen Kur meiner stadtkündi
gen Erblindung nichts mehr ; es mag aber mehr in seiner Mc
morie liegen und ohnehin darin, daß ein fremder Mensch ihm 
weniger sein muß als sein eigner.« Und hier ergoß er sich, ohne 
Antwort abzuwarten, in seine Flöte, seine zweite Luftröhre, sein 
Feuerrohr, und blies schon trefflich, als der Graf kam. 

Dieser hörte das Spiel aus und sagte nichts. Walt konnte nichts 
sagen; er hatte den Mond, den Grafen, den Wein, die Flöte und 
sich selber im Kopfe. Der Mond hatte die mit Windmühlen be
setzten Höhen erstiegen und glänzte vom Himmel herunter in 

30 die weite Ebene und den Fluß voll Licht. Der Notar sah auf dem 
Gesicht des Jünglings ein ernstes, tiefes und schmachtendes 
Leben wehmütig im Mondschein blühen. Die Töne wurden ihm 
ein Tönen, die Flöte setzt' er schon als ein Posthorn auf den Bock, 
das ihm den neuen Freund und die süßeste Zukunft davonblase 
in weite Fernen hinein; »und wo kann der Gut~ wiederfinden,« 
dachte Walt, »was er verlassen und beweinen muß, eine Geliebte 
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wie Wina?« - Länger konnt' er sich nicht halteu, er mußte die 
zarte Hand des Grafen haben. 

Da er unbeschreiblich delikat sein wollte, und zwar in einem 
Grade, der, hofft' er, über die ältesten französischen Romane der 
französischen Weiber hinauslief: so erlaubt' er sich nicht von 
weitem zu bemerken, daß die Achse an Klothars Braut-Wagen 
zerbrochen sei. »Wir hätten uns früher«, sagte der Graf und 
drückte die Hand, »sehen sollen, eh' die Sphinx, wie ein sehr 
wackerer Dichter die Liebe beschreibt, mir die Tatzen zeigte.«
Walt war der wackere Dichter selber gewesen. Mit diesem sil- 10 

bemen Leitton wurd' er ordentlich von dem zur Saite gespann
ten Liebesseil, das ihn gab und worauf er tanzte, aufgeschnellt, 
er konnte die Himmel nicht zählen (der Flug war zu schnell), 
wodurch er fuhr. Er drückte mit seiner zweiten Hand seine 
erste recht an die fremde ergriffene und sagte - nichts von seiner 
dichterischen Vaterschaft, sondern -: »Edler Graf, glauben Sie 
mir, ich kannte Sie schon früher, ich suchte und sah Sie lange - -
Blase, Guter« - wandt' er sich plötzlich zu Vult, der zwischen 
Himmel und Hölle auf- und niederfuhr mit jener männlichen 
Lustigkeit, die dem weiblichen hysterischen Lachen gleicht -, 20 

»milder, blase Hirtenlieder, Lautenzüge, Gottesfrieden.« 
V ult spielte noch fünf oder sechs Kehrause und Valetstürme 

und hörte gar auf, weil er sich zu gut dünkte und es zu lächerlich 
fand, den Abfall von seinem Herzen, den TextabtrÜlllliger Emp
findungen in Musik zu setzen. »Auch ich entsinne mich Ihrer 
Erscheinung, aber dunkel, doch wünsch' ich Ihr Inkognito 
nicht zu brechen«, versetzte der Graf. »Nein, es werde gebro
chen« (rief der Notar) »ich bin der Notarius Harnisch aus Elter
lein, derselbe, der den Brief des Fräuleins Wina im Park fand 
und übergab.« 30 

»Was?« sagte der Graf gedehnt und stand als König auf; er 
besann sich aber wieder und sagte ruhig: »Ich bitte Sie sehr ernst
haft um Ihren Namen und besonders um die Eröffnung, inwie
fern Sie in die Brief-Sache verwickelt waren.« W alt sah sich nach 
dem Flötenisten um; aber dieser war nach seinen Sturm-Stößen 
in die Flöte seitwärts in einen Gang getreten, um zwei Herzens-
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Ergießungen aus dem Weg zu gehen, wobei nach seiner Über
zeugung nichts Geringeres als er selber ersoff. 

Walt erschrak über des Grafen Erschrecken und sagte:<:r 
wünsche herzlich, nichts Unangenehmes gesagt zu haben. »Gott, 
was ist mit meinem Bruder?« rief er; eine Schlägerei und Vults 
Stimme lärmten im Gebüsch. »Im Park ist keine Gefahr« - sagte 
der Graf-mur weiter, weiter! « - W alt erzählte schnell das Fin
d~n des offuen Briefes im Park. »Was, Monsieur?« rief jener laut 
neben dem lauten WasserfalL »Er kann sich unterstehen, meine 

10 Briefe, die Er in meinem Parke aufgelesen, dem Generale zu über
geben, um sich beiihm einzuschmeicheln, weil dieser der Ritter
gutsherr von Elterlein ist, Herr?« 

Walt wurde wie von zwei Blitzen getroffen, gelähmt und 
gereizt; mit sterbender milder Stimme sagt' er: »Ach Himmel! 
das ist aber zu ungerecht - Unglück tiber Unglück - ich bin 
wohl unschuldig - Nein, nein, nur nicht so entsetzlich ungerecht 
sei man - Und es war in N eupeters Park.« -

Vult hörte Klothars Stimme und lief aus der Mooshütte her, 
worin er aus Verdruß seine alte Kunst, mit seinem Ich eine prü-

20 gelnde Stube vorzustellen, getrieben hatte. Walt stand an der 
Statue der Vestalin, die den Kopf senkte, als wär' er ihr Ehemann. 
Der Flötenist, auf eine noch geistigere Schlägerei treffend, als 
seine gewesen, sah aus allem, daß walt seine adelige Hülse und 
Raupen-Haut abgesprengt habe und als feste unbewegliche 
Puppe da hänge. Er bat sich sogleich vom Grafen einige Erklä
rung des Unwillens aus. 

»Sie liegt in der Sache« - versetzte, ohne ihn anzusehen, dieser 
- mur begreif' ich nicht, wie man keck genug dieselbe Person 
aufsuchen kann, deren Briefe man lieset, man usurpiert und man 

30 in falsche Hände spielt, die ausdrücklich darin verbeten wurden.« 
- »0 ich habe nichts geles~n« - sagte Walt - »ich habe nichts ge
tan; aber ich erdulde gern das härteste Wort, da ich ein solches 
Unglück über Sie gebracht«, sagte Walt und zog im Krampf der 
Hand einen kurzen Theaterdolch aus dem menschenfeindlichen 
Überrock und schwang ilm unbewußt. Der Graf bog sich ein 
wenig zurück vor dem Sack-Stilett: »Was soll das?« sagt' er 
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zornig. - »Herr Graf,« [mg Vult sehr stark an, »auf mein Ehren
wort, er hat nichts gelesen, sag' ich, ob ich glei~h nicht weiß, von 
was die Rede ist. - Gottwalt, besieh', was du in der Hand hast!« 
Glühend stieß dieser die Waffe in die Scheide der Tasche. 

»Herr van der Harnisch,« wandte Klothar sich zum Flöten
spieler, »von Ihnen hab' ich mir eine besondere Erklärung auszu
bitten, inwiefern Sie mir diesen Notar unter fremdem Namen 
präsentieren konnten.« - »Ich stehe zu jeder da« - versetzte Vult
»als meinen Freund und Verwandten gab ich ihn - das bleibt er -
ich konnt' ihn auch als mutmaßlichen Gesamt-Erben der van 10 

der Kabelschen Erbschaft präsentieren. Ist sonst noch eine Er
klärung nötig?« - »Ich würde sie fordern,« v.ersetzte der Graf, 
»wenn ich nicht eben in den Reise-Wagen stiege.« - »Ich bin 
erbötig, nachzusteigen und darin auseinanderzusetzen oder 
überall«, sagte Vult und ging dem Grafen beleidigt nach, der auf 
seinen Wagen mit stolzer Kälte zu schritt. »0 hör' auf mich, 
schone mich,« bat Walt, »du weißt nicht, was ich ihm genom
Inen.« -

»Der Narr soll nicht hitzig reden, und du bist [.luch einer«, fuhr 
er den Notarius an. »Herr Graf, Sie sind mir noch Antwort 20 

schuldig«, sagte Vult. »Car keine; aber ich frage: sind Sie beide 
Brüder?« sagte Klothar. 

»Vater und Mutter müssen Sie fragen, nicht mich«, sagte V uIt. 
Der tmglückliche Notar konnte matt den Sargdeckel nicht auf
stoßen, zu welche~ hinunter er die polternden Zurüstungen zu 
einem Duelle über seinem Kopfe hörte. »Welm Sie niemand un
ter falschem Titel präsentiert haben als sich selber, so brauch' ich 
keine Erklärung; von Bürgerlichen forder' ich keine«, sagte der 
Graf und saß im Wagen. V ult ließ die Türe nicht schließen und 
rief noch hinein : »Können denn nicht die zwei Narren von Adel 30 

sein - oder gar drei?« Aber der Wagen rollte fort, und er blieb mit 
vergeblicher Tapferkeit zurück. 

W alt konnte erdrückt. dem Menschen kein Glück nachwün
schen, dem er das größte genommen; nicht einmal im Herzen 
wagt' er es, Wünsche auszudenken. Ohne Worte schlich er mit 
dem stillen Bruder aus dem verlornen Eden-Garten. Vult sah 
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den Bruder unter der innern tiefhängenden Wetterwolke gebo
gen gehen; aber er sprach kein Wort zum Trost. Walt nahm 
dessen Hand, um sich an ein Herz anzuhalten, und fragte: »Wer 
kann mich noch lieben?« Vult schwieg und hielt seine Hand nur 
schlaff. Walt entzog sie; das steife scharfe Schweigen hielt er für 
eine Strafpredigt gegen seine Versündigung. Er ging weinend 
durch die lustigen Abend-Gassen, neben einem Bruder, um 
dessen eifersüchtige Brust die Tränen wie versteinernde Wasser 
nur Stein-Rinden ansetzten. 

10 »Warum hast du mich beschützen wollen?« sagte Walt. »Ich 
war ja nicht unschuldig. Weißt du alles mit dem Briefe?« Vult 
schüttelte kalt den Kopf; denn Walts frühere Erzählungen davon 
waren, wie alle seine von sich, aus blöder Demut zu karg und 
unbestimmt gewesen, als daß Vult sein altes, von der Welt ge
wecktes historisches Talent, jede Begebenheit riick- und vor
wärts zu konstruieren und zu der kleinsten eine lange Vergan
genheit und Zukunft zu erfmden, sehr dabeihätte zeigen können. 
Walt hatte von diesem Hoftalent nichts an sich; er sah und strich" 
in einem fort ein Faktum malend an; und weiter bracht' ers nie. 

20 Walt erzählt' ihm nun das unglückliche Übergeben von 
Winas Brief an ihren Vater. »Ei Teufel!« - riefVult verändert, 
denn er erriet nun alles und erschrak über die Verwicklung, in 
welche er den Bruder gezogen - »Schuppe dich droben bei mir 
ab.«-»Ja,«- sagte Walt-»und ob ich gleich kein Unglückwollte, 
so hätt' ich doch die Absicht nicht haben sollen, den Vater und 
die Braut zu sehen. Ach, wer kann delill sagen im vielfach ver
worrenen Leben: ich bin rein. Das Schicksal hält uns« (fuhr er 
auf der Treppe fort) »im Zufalle den Vergrößerungsspiegel unse
rer kleinsten Verzerrung vor - Ach, über dem leisen leeren Wort, 

30 über sanften Klängen steht eine stille bedeckte Höhe, aus der sie 
einen ungeheuern Jammer auf das Leben herunter ziehen.«! 

»Schäle dich nur zuvörderst aus dem Hunds-Meinau heraus«, 
sagte Vult sanfter, als sie ins stille, von Mondlicht gefüllte Zim
mer traten. Schweigend hob der Notar den Kotzebuischen 
Zuckerguß, wie ein Strom sein Eis, tat sanft den Überrock und 

1 Ein Wort, ein Glockenton reißet oft die Lauwine ins Fallen. 
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'Koadjutor-Hut ab und strich die Locken wieder aus. Als Vult 
im Mondlicht dem betrübten Schelm das dünne Nankingröck
chen wie einen Gehenkten am Aufhäng-Bändchen hinlangt' 
und er es überhaupt überlegte, wie lächerlich der Bruder mit dem 
Korkwams der Verkleidung auf dem Trocknen sitzen geblie
ben: so dauerte ihn der getäuschte stille Mensch in seinen wei
ten Steif stiefeln unsäglich, und ihm brach mitten im Lächeln 
das Herz in zwei Stücke von - Tränen entzwei. »Ich will dir« 
- sagt' er, sich hinter ihn wie hinter ein Schießpferd stellend 
- »das Zöpflein machen. - Nimm aber das Zopfband zwischen 10 

die Zähne; das eine Ende.« 
Er tats fast verschämt. Als Vult gar das weiche Kräuselhaar 

unter die Finger bekam und den brüderlichen Rücken vor sich 
hatte - der sehr leicht den Menschen auf einmal tot, fern und 
abwesend darstellt und durch diese Linienperspektive des Her-
zens das fremde mitleidig bewegt -: so hielt er dem Kopfe den 
Zügel des Haares ganz kurz am Genick, damit Gottwalt sich 
'nicht umkehren könnte, weil er ihm mit fast schwerer Stimme 
(weinen konnt' er in solcher Stellung frei und lustig, wie er 
wollte) die Frage tat: »Gottwalt, liebst du einen gewissen 20 

Quoddeus Vult noch?« 
In der Stimme lag etwas Gerührtes. Walt wollte sich eiligst 

herumwerfen, aber er wurde an den Haaren gehalten. »0 Vult, 
liebst du mich denn noch?« rief er weinend und ließ das Zopf
band fahren. 

»Mehr als jeden und alle Spitzbuben hienieden,« - versetzte 
Vult und konnte 'schwer reden - »und darum krächz' ich wie 
ein Hund und wie ein Weib. Beiße wieder aufs Zopfband!«
Aber der Notar fuhr schnell herum und wurde sclmeeweiß, als 
er Tränen über das Wellen schlagende Gesicht des Bruders 30 

rinnen sah: »0 Gott! was fehlt dir?« rief er. - »Vielleicht nichts 
oder so etwas,« sagte Vult, »oder gar Liebe. So fahr's nur heraus, 
das verfluchte Wort, ich war eifersüchtig auf den Grafen. Es ist 
nicht sauber vom Bruder, sagt' ich mir, daß er so reviert und 
jagt, da man ihm mehr zugetan ist als allen Menschen, die der 
Satan sämtlich hole, und von welchen ich in der Tat so schlimm 
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denke als irgendein Kirchen-Vater, ein griechischer oder römi
scher. Er muß nur nicht denken, mich mit lumpiger Geschwi
ster':'Liebe abzufmden. Mein junges Leben steht schon sehr 
trocken da, die Freihäfen der Liebe hat ihr Meer verlassen - und 
keine Katze kann hinein und ankern - Bruder, ich hatte oft 
einige Tage voll Ohrenbrausen, Nächte voll Herzgespann -
Der Donner, ich weinte einmal abends gegen halb 12 Uhr« --

Er mußte aber innen halten, die Unterlippe des bestürzten 
Notars zog ein heißer schwerer Liebesschmerz tief herunter. 

10 »Was betrübt dich so?« fragte Vult. Walt schüttelte - schritt 
weit auf und ab - nahm bald ein Glas, bald ein Buch in die 
Hand - sah nichts an - schauete in den hellen Mond und weinte 
heißer. »So sei es gut!« sagte Vult; »wir wollen die alten sein«, 
und umarmte ihn, aber Walt riß sich bald los. Endlich faßt' er 
sich und sagte schmerzlich: »Muß ich denn alles unglücklich 
machen? Du bist heute der dritte Mensch. Die drei Wachskinder 
in meinem Traum.« 

V ult fragte, um ihn von den Schmerzen abzuführen, drin
gend nach dem Traum. Ungern, eilig erzählte Walt: »Verhüllte 

20 Gestalten gingen vor mir vorbei und fragten mich, warum ich 
nicht jammerte und nicht blaß würde. Eine nach der andern 
kam und fragte. Ich zitterte vor einer ungeheuern Entschleie
rung. Da flogen drei bildschöne Kinder aus Wachs vom Him
mel, sie blickten freundlich, grüßten mich. Gebt mir die wei
ßen Händlein und zieht Inich hinauf, sagt' ich. Sie taten es, aber 
ich riß ihnen die Arme Init der Brust aus, und sie fielen tot her
unter. Und schon als ich erwachte, sah ich noch einen fernen 
dunklen Leichenzug, der auf den Knien weiterzog. Der Traum 
ist eingetroffen.« 

30 Vult, dem der zornige Schmerz wie weggezaubert war, 
machte jetzt alle Anstalten zur Kur des fremden; er stellte ihm 
alles auf der leichtern Seite vor, klagte den giftigen Schmoll
winkel in seiner linken Herzenskammer an, in welchem ein 
Schmoll-Kobold und Werwolf hause und feurig blicke, zog 
das Silber von den Giftpillen ab,' die er bisher in seine Billette 
eingewickelt hatte, und machte sein Naturell bekannt, das 
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olme tüchtigen Zank nicht traktabel werde, wie die Hauben
lerche allezeit singe, welID sie keife, und schwur, Walt sei nicht 
der erste, dem er mit diesem Seelen-Pips beschwerlich falle, 
sondern der letzte; denn dessen grenzenlose Leutseligkeit stelle 
ihn gewiß davon her. 

Aber Walt wollte wenig Vernunft annehmen, hielt alles für 
opfernde Zartheit und warf ein, daß ilm Vult ja eben gegen den 
Grafen so feurig beschirmt wld bisher zu diesem sogar den Weg 
gebahnet habe. »Aus Gift, Schatz,« sagte Vult, »und einigem 
Stolz dazu, nur darum. Hier,« - fuhr er fort und holte den mit IO 

zwei Siegeln verschlossenen Briefhetvor - »lies den Beweis, ich 
habe dich voraus gerechtfertiget, und mich besonders.« 

Der Notarius machte aber das Blatt nicht auf, er sagte, er 
glaubte aufs Wort und verstehe ihn endlich, und jetzt sei ihm 
wieder um vieles besser. Vult ließ es dabei und drückte sich 
dem Bruder mit der lang verschobenen heißen Umarmung an 
das Herz, die seinen wilden Geist erklärte. 

Und der Bruder wurde glücklich und sagte: »Wir bleiben 
Brüder.« 

»Nur eitlen Freund kanu der Mensch haben, sagt Mon- 20 

taigne«, sagte V ult. 
»O! nur einen«, sagte Walt - »und nur eitlen Vater. und nur 

eine Mutter, eil1e Geliebte - und nur einen, eil1e/1 Zwillings
Bruder!« 

Vult versetzte ganz ernsthaft: »Jawohl, nur einen! Und in 
jedem Herzen bleibe mIr die Liebe und das Recht.« 

»Spaße wieder wie SOllSt, ich lache gewiß, so gut ich kann« -
sagte W alt - »zum Beweise deiner Versöhnung; dein Ernst 
durchschneidet sehr das Herz.« 

»Wenn du willst, so kann wohl gescherzt werdell« - sagt' 30 

er -'- »Und nein! Bei Gott nein! - Wenn die Kamtschadalen 
glauben - nach SteIler -, von zwei Zwillingen habe jederzeit 
der eine einen Wolf zum Vater: so bin ich wahrlich dieser 
Wolfs-Bastard-Mestize-Mondkalb, du schwerlich. Jetzt, da wir 
alle klar über die Verwicklung sprechen können, darf ich dir 
sagen, daß du durchaus rein und recht gegen den Grafen ge-
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handelt; nur daß du zu wenig Egoismus hast, um irgendeinen 
zu erraten. Klothar hat fast großen - wahrlich, ich greife heute 
niemand an, sondern schlage dir nach - Aber die Philosophen, 
junge gar, wie er, sind doch bei Gott den Augenblick egoistisch. 
Menschenliebende Maximen und Moralien sind, weißt du, nur 
Scherwenzel; ein Licht ist kein Feuer, ein Leuchter kein Ofen; 
dennoch meint sämtliches philosophisches Pack das Deutsch
land hinauf und hinab, sobald es nur sein Talglicht in das Herz 
trage und auf den Tisch setze, so heize das Licht beide Kammern 

IO zulänglich.« 
»Lieber Vult« - sagte Walt mit der allerzärtlichsten Stimme

»erlasse mir die Antwort; ich darf heute am wenigsten über den 
unglücklichen Klothar aburteilen, dem ich das Schönste ge
nommen, und der nun einsam in der Nacht hinreiset mit nächt
lichem Herzen in nächtliche Zukunft. Du bist rein, nicht ich; 
du kannst sprechen.« . 

»So sprech' ich,« sagt' er, »der Philosoph hat sich diesen Abend 
gehäutet; und das bedeutet, wenns Spinnen ttm, klares Wetter. 
Apropos! häute dich, aber besser und physisch!« - Das tat 

20 Walt; jener hielt ihn, als er sich zum Entkleiden auf den Stiefel
knecht stellte. »Wie lächelt der Mond«, sagte Vult, »im Zimmer 
herum!« - Darauf setzte er hinzu: »Stelle dich in den süßen 
Schein und nimm wieder das Band-Ende zwischen die Zähne; 
jetzt Hecht' ich dir dein Zöpflein mit ganz andern Empfmdun
gen und Fingern als vorhin, pompöser Krauskopf!« - Darauf 
schieden sie ruhig und liebreich. 

Ende des zweiten Bändchens 
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Die Brüder - Wina 

Selige; heilige Tage, welche auf die Versöhnungsstunde der 
Menschen folgen! Die Liebe ist wieder blöde und jungfräulich, 
der Geliebte neu und verklärt, das Herz feiert seinen Mai, und 
die Auferstandenen vom Schlachtfelde begreifen den vorigen 
vergessenen Krieg nicht. 

Schlachten heitern den bezognen Himmel auf; beide Brüder 
standen nach der ihrigen im hellsten Wetter da und sahen sich 

10 und alles schön beleuchtet. Walt, der nichts war als Lieben und 
Geben, wußte jetzt gar nicht, wie er beides noch zärter, noch 
wärmer gegen seinen Bruder sein könnte; denn er trachtete 
nach dem höchsten Grade; die Narben der kleinen Gewissens
bisse brannten ihn noch ein wenig, und die Tränen des sonst 
dürren Vults hatt' er in seiner Seele aufgehoben. Vult stand 
selber als ein Mensch mit neuen Melodien aus dem Kanon der 
Liebe da. Ob er diese gleich mehr durch Taten als durch Zei
chen wirken ließ, so war sie doch zu sehen; sein häufiges Kom
men, sein Nachgeben, seine Milde, seine Helfbegierde und bei 

20 dem Abschiede ~ wenn er eben schnell genug die Treppe und 
Unsichtbarkeit erwischen konnte - oft sein Bruder-Kuß ver
rieten sein Inneres. »Niemand«, sagte einst Walt zu ihm, »kann 
rührender aussehen als du, wenn du eben die Milde in deine 
Feueraugen bringst; so kamen mir immer die Sparter vor, 
wenn sie mit ihren Flöten auf das Schlachtfeld zogen.« - »Es 
muß mir freilich lassen,« sagte er, »als wenn ein Seehund Mama 
sagt;1 ja ich möchte es fast einen leisen pianen Sturmwind 
nennen. Aber ernsthaft zu sprechen, ich bin jetzt noch bei 
Konzert-Geld und deswegen ein gutes frohes Lamm; mein 

30 Leben ist ein Buch voll geschlagnen Golds, die Blätter sind so 

1 Nach Bechstein lernt er Worte, Papa etc., murmeln. 
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weich und so beweglich, freilich Gold-Blättchen auch, mein 
Kind!« 

Walt nahm solche Reden gar nicht übel. Soweit indes auch 
Vult das Leben trieb - da er sich für den nächsten und lachen
den Thron-Erben des abgegangenen Freund-Grafens ansehen 
konnte -, so merkte er doch, daß er darin seinen Bruder nur 
bezahle, nicht beschenke und daß dieser ihm stets um einen 
warmen Tag voraus war. 

Einst hörte V ult von seinem Klingeldraht - er hieß eine 
ganze Mädchen-Pension so - die ganze heftige Schutzrede 10 

wieder, womit der sanfte Walt gerade in der Liebes-Pause für 
ilm gegen seine Antipathetiker an Neupeters Tafel aufgetreten 
war. Walt hatte ihm nicht ein Wort davon gesagt - wiewohl 
aus Liebe nicht bloß gegen den Bruder, sondem auch gegen 
alle Welt, so wie er aus doppelter 'Liebe das Kabelsche Testa
ment, das den Bruder ein wenig beleidigen konnte, zu zeigen 
verweigerte. Vult drückte ihm beim Eintritt im Feuer der Liebe 
beide Achseln und machte solchem dadurch Luft, daß er die 
Neupeterschen scherzend handhabte. Aber er traf die falsche 
Zeit, wo Walt am Hoppelpoppel schrieb und den Schreib- 20 

Arm allen fUnf Weltteilen liebend, führend bot und wo er.so 
sehr an den verlomen Klothar dachte, weil er eben im Buch 
Freudenfeste findender und gefundner Seelen beging. Mit 
eigner wehmütiger Freude schrieb er jetzt daran unter dem Be
trauern des abgestorbenen Freundes, so wie sonst mit Schmer
zen unter dem Nachjagen nach ilml; und wunderte sich über 
den Unterschied. 

Der schöne Begeisterungs-Mittag bei Neupeter, auf welchen 
ihn Vult durch sei.t:ten Dank zurückführte, stellte ihm den 
Grafen zu nahe wieder an die Brust; er bekannte es dem Bruder 30 

ganz offen, wie ihm der Ferne mit seinem ausgeleerten Dasein 
lmd mit der verlomen Wina in1l11~r in dem Kopfe liege llild so 
sclnver auf der Brust - wie er ihn einsam in dem zugesperrten 
Wagen sitzen llild zurückdenken sehe - wie ihn ein solcher aus 
seinem Himmel in einen Käfig getriebene Adler erbarme und 
wie darum keine Marter bitterer auf der Erde gefunden werde 
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als das Bewußtsein, einem edlen Geist irgendeine zugeführt zu 
haben. »0 Vult, tröste mich nur recht, weml du kannst« - sagt' 
er bei dem heftigsten Ausbruch - »Mein lillschuldiger Wille 
tröstet mich wenig. Wenn du zufälligst, ohne böse Absicht, ja 
in 'der besten vielmehr, durch einen der Hölle entflognen Fun
ken ein Krankenhaus oder ein unschuldiges Schweizerdorf 
oder ein Haus voll Gefangner angezündet hättest, und du 
sähest die Flammen und darauf die Gerippe: ach Gott, wer 
hälfe dir?« 

IO »Mir die kalte Vernunft und dir ich« (sagt' er, aber ohne 
Groll). »Denn ich werde mich bei der Mädchenpension hart 
neben mir an nach den nähern Umständen erkundigen. Als ich 
noch im Erblinden stand, saß ich jeden Abend drüben; es ist die 
schnelleste Wiener Klapperpost, die mir noch vorgekommen, 
da sie manche Sachen schon liefert, indem sie noch geschehen. -
Der Graf wird nicht wie du durch Zufälle entschuldigt für 
seine niedrigen Voraussetzungen über das Lesen und Überge
ben des Briefs; er macht' es ganz nach Art der Großen und der 
gallischen Tragiker, die, um etwas zu erklären, lieber die 

20 größte Sünde als eine kleine annehmen, lieber eine Blut
schande als Unkeuschheit.« Der Notar gestand, Klothars Ver
sündigung erleichtere die Last der seinigen; blieb aber bei sei
nem Gefühl. In der Gesellschaft kann man einen Menschen 
leichter herabsetzen als hinauf; bei Walt umgekehrt. V ult ging 
und versprach, bald wiederzukommen. 

Eines Nachmittags hüpfte Flitte, dessen Tanzsaal die ganze 
Stadt war, in Walts Stübchen. Er war gewohnt, an jedem Orte 
so viele und gute alte Bekannte zu zählen, als Einwohner darin 
waren; daher schlug er den zur Volksmenge gehörigen Notar 

30 ohne Umstände zur Freundes-Menge. Dieser glaubte gern, er 
komme seinetwegen, und wurde durch die Freude und die 
Angst, einen solchen Weltmann zu beherbergen, etwas außer 
sich gebracht. Sein Ich fuhr ängstlich oben in allen vier Gehirn
kammern und darauf unten in den beiden Herzkammern wie 
eine Maus umher, um darin ein schmackhaftes Ideen-Körnchen 
aufzutreiben, das er dem Elsasser zutragen und vorlegen 
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könnte ZUlU Imbiß. Er fand wenig, was diesem schmeckte, 
aber der Elsasser hatte auch keinen Hunger und keine Zälme. 
Gelehrte Studierstuben-Sassen, welche die ganze Woche, Tag 
aus Tag ein, im Banquet und Pickenick der feinsten, reizend
sten Ideen und Gerichte aus allen Weltaltern und Weltteilen 
schwelgen, bilden sich gar zu leicht ein, daß der Welt- und 
Geschäftsmann verdrüßlich und trocken bei ihnen werde, wenn 
sie ihn nicht immer heiß und fett mit Ideen übergießen am Bra
tenwender des Gesprächs, indes der Geschäftsmann schon zu
frieden gestellt wäre, wenn er säße, und der Weltmann, wenn er 10 

am Fenster stände, oder vernähme, daß die Markgräfin gestern 
bei Tafel unmäßig genieset und daß der Baron von Kleinschwa
ger , dessen Namen er gar nie gehört, diesen Morgen bloß durch
passiert ohne anzuhalten. Gelehrten kann das schwerlich zu oft 
vorgestellt werden; sie ziehen sonst immer einen Proviant
Wagen für die Gesellschaft mit mehreren oder wenigern Ge
danken nach oder gar mit Witz. Rechte gewöhnliche und doch 
befriedigende Unterhaltung ist allgemein unter den Menschen 
die, daß einer das sagt, was der andere schon weiß, worauf dieser 
aber etwas versetzt, was jener auch weiß, so daß jeder sich zwei- 20 

mal hört, gleichsam ein geistiger Doppeltgänger. 
Mit Flitten, der so leer an Realien war als Gottwalt an Per

sonalien, konnte dieser wenig anfangen. Indes sprach, sang und 
tanzte der Elsasser, so gut es ging, trat oft ans Fenster und oft ans 
Bücherbrett und suchte darüber etwas zu sagen, weil er gern 
vor jedem mit dem prahlte, was jeder eben war. Einige Men
schen sind Klaviere, die nur einsam zu spielen sind, manche sind 
Flügel, die in ein Konzert gehören; Flitte konnte nur vor vielen 
reden; und blieb im Duett fast zu dumm. 

Als endlich der gute Notar an der Langweile, die er zu machen 30 

glaubte, selber eine fand - denn im Gespräch, wie im Pharao, 
ist erwiesen der Gewinn (des Vergnügens wie des Geldes) nie 
größer als der Einsatz von bei den -: so studierte er am Elsasser 
heimlich den Franzosen (denn Elsaß, sagt' er, ist doch französisch 
genug) und goß ihn im Vorbeigehen ab für den Abgußsaal seines 
Romans und hob ilm auf. 
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Unter dem Gießen macht' er plötzlich das Fenster zu und eine 
Verbeugung in den Garten durchs Glas hinaus, weil ihn Ra
phaela, welche drunten neben Wina der Vespersonne entgegen
ging, mit zurückgewandtem Kopfe leicht gegrüßet hatte. - Da 
flog Flitte herbei, Raphaela drehte sich, blickte schnell noch ein
mal um und erkannte nun diesen. Wina ging langsam und 
wie schwere Schmerzen tragend darneben, den Kopf nach der 
Abendsonne gehoben und das Schnupftuch mehrmals in die 
Augen drückend. Raphaela schien heftig zu sprechen lmd einzu-

IO dringen und ordentlich an jeder nebligen Lebens-Stelle ver borg
nen tiefen Tränen-Quellen nachzugraben. 

Walt vergaß sich so, daß er laut seufzete. »Ich glaube nur,« 
setzt' er gemäßigter hinzu, »daß die gute Generals-Tochter 
weint.« - »Drunten?« fragte Flitte kalt. »So ists in Verzweiflung 
über den eingebüßten Grafen; denn sie kann seinen Verlust nicht 
überleben. Ein andermal! - a revoir, ami!« So flog er in den 
Garten hiriab. 

Walt setzte sich nieder, stützte den Kopf auf die Hand, die 
seine Augen zudeckte, und hatte einen langen reinen Schmerz. 

20 Er war nicht imstand, das liebliche Angesicht des schönen Mäd
chens oder dessen Leiden zu behorchen mit Blicken, wenn sie 
den Garten herwärts kam. Er erschrak vor der ersten Stunde, wo 
er beiihrem Vater kopieren und ihr aufstoßen könnte. Die unter
gehende Sonne wärmte ihn endlich mütterlich aus dem Winter
schlafe der bösen Stunde auf. Der Garten war leer; er ging hin
unter. Er wußte nicht, was er drunten wollte. Im Gebüsch flat
terte ein halb zerrissenes feines Brief-Papierblatt. Er nahm es, es 
war von weiblicher Hand und enthielt eine aus einem fremden 
Briefe kopierte Stelle, wie er aus den sogenannten Gänsefüßen 

30 ersah. Ein halbes Blatt, ein entzweigeschlitztes, eine Kopie eines 
zweiten Briefes - einen ersten hätt' er nie gelesen - konnt' er 
wohl ansehen und lesen: 

»)~ Blumen entzwei. Glaub' es mir. 0 wie leicht und froh ver
schmerzt man eignen Schmerz! Wie so schwer den fremden, 
den man, wiewohl schuldlos und gezwungen, hergeführt! Wie 
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kann ein Wesen, das doch auch ein schlagendes Herz hat, ganze 
Völker weinen lassen, wenn schon der erste Unglückliche, den 
man machen müssen, so wehe tut? Verbirg und verschweige 
aber meine Klage gewissenhaft, damit sie nicht meinen Vater 
quäle, der so leicht alles erfährt! Doch du tust es ohnehin. In
dessen steht mein Entschluß so fest als je; nur will ich ihn be
zahlen durch Schmerzen. Ich kann jetzt nichts tun als leiden und 
besser werden, ich gehe häufiger in die Kirche, ich schreibe öfter 
an meine Mutter, ich bin gefälliger gegen meinen Vater, gegen 
jede Menschen~Seele. Denn es gehört sich, daß ich, da mir die IO 

Kirche befiehlt, Freuden zu nehnlen, es anderswo einbringe, wO 
sie es erlaubt, einige zu vermehren. Meine haben längst aufge
hört und früher, als ich Ihn verloren. - 0 sei du glücklich, meine 
liebe Raphaela!< - Daraus kannst du sehen, Schönste, wie diese 
Wunde meiner W. mein zu weiches Herz zerdrücken muß. Leb' 
wohl! Das goldne Herz, wenn du es nicht schon beim Schmidt 
bestellet hast, muß durchaus drei Lot wiegen. Den Hasenbrecher 
und das Armband hat meine Mutter bekommen. 

Deine Raphaela.« 

* 

W alt wurde unter dem Lesen aus seinem Fenster namentlich 20 

gerufen von Vult mit den freudigsten Mienen; er las es unter
wegs gar aus. »Du kennst«, fmg jener lustig an, »meine eusta
chische Famas-Trompete? - Näinlich meine kumäische Sibylle 
der Vergangenheit? Das heißet meine Mietfackel? - Himmel, 
verstehest du mich noch nicht? Ich meine meine historische 
Oktapla und acht partes orationis (denn so viele Mädchen sinds)? 
Zum Henker, die Sclmappweife? Die Pension nämlich! Von 
dieser nun erfahr' ich eben folgendes aus reinster Quelle, weil 
der General, der sie zuweilen besucht, ihr, wie alle Neugierige, 
ebensoviel vorerzählt als abhorcht. 30 

Genau genommen ists die Dogaressa und Direktrice der Mäd
chen, die dem General für ein paar Neuigkeiten und Höflich
keiten gerade soviel Töchterseelen opfert, als mir referieren, 
acht. Es war vorgestern, daß der General sein Wiegenfest beging 
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und nach seiner Sitte das heilige Abendmahl vor seinem Mittags
mahlnahm und darauf der Seelen-Arznei viel nachtrank. Die 
Tochter muß allemal mit beichten. Ich weiß nicht, ob du viel 
mit ausschweifenden Großen umgegangen, zu welchen Mönche 
am leichtesten sagen wie zu Hunden: faites la belle, für welche 
der Ohrenbeicht-Stuhl das Absonderungsgefäß ihres geistigen 
Übertrunks und Überfraßes ist, und welche, wie der Norden, 
ihre Bekehrung den Weibern verdanken, willst du anders Lud
wigs XlV. letzten Stunden glauben. Kurz, der General mag so 

10 etwas sein. An seinem Geburts- und Beicht-Tage lieht' er von 
jeher seine Tochter ganz besonders, weil er eine Art Taufwasser
um zwei entlegne Sakramente durch Flüssigkeiten zu vereinen
den ganzen Tag unter der Gehirnschale dem Kopfe aufgießet. 
Er hat überhaupt das Gute, daß er aufrichtig gut gegen sie ist; 
er sieht ihr sogar nach, daß sie der ihm verhaßten protestanti
schen Mutter in Leipzig anhängt. Da er nun so den ganzen Tag 
mit seiner Beicht- und Vater-Tochter beisammen bleibt: so 
trinkt und weint er sehr. Er foderte jetzt Rechenschaft von ihr, 
warum sie noch so trauerte, daß sie fast den Grafen mehr zu 

20 lieben schiene als ihren Gott und die heilige Kirche lmd ihren 
Vater. Sie antwortete heftig: das sei es arn wenigsten; sogar dem 
Kirchenrate Glanz, der öfters mit ihr über den heiligen Glauben 
gesprochen, habe sie nur höflich zugehört; den Grafen aber 
nicht mehr geliebt als jeden guten Menschen! Zablocki fragte 
erstaunt, warum sie ihn, bei ihrer Freiheit der Wahl, doch hei
raten wollen. >Ich dachte,< sagte sie, >ich könnt' ihn vielleicht zu 
unserer Religion durch rechtes Aufopfern bringen. < Walt! einen 
Philosophen bekehren! Tauft und tonsuriert lieber eine 
Perücke! -

30 Der General lächelte und weinte zugleich vor Lust, lief aber 
immer mehr auf das weiche zarte Wesen Sturm, stieg ins offile 
Herz und holte sich das zweite Geheimnis. Sie hoffte nämlich, 
ihrer abgeschiedenen protestantischen Mutter (und wohl dem 
verschuldeten Vater) zu Zeiten ein Kopfkissen aus dem reichen 
Ehebette zuzuwerfen; gestand es aber ohne Metaphern. Da 
konnte sich der trunkene Vater nicht enthalten, zu schwören, 
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ihm solle lieber ein Traubenschuß in den Magen fahren, oder 
sein Warschauer Prozeß verloren gehen, woll' er je einem sol
chen seelentreuen Kinde etwas abschlagen oder aufdringen. Und 
so weiter! Bist du getröstet?« -

Walt schwieg; Vult bat ihn um das zerrissene Blatt in seiner 
Hand. Er las es froh und fand darin seinen Bericht besiegelt und 
machte seinen Spaß über Raphaelens weibliche Weise, Herz und 
Wäsche, Größtes und Kleinstes ineinander zu stecken. Aber 
Walt sagte, eben das, so wie ihr Erzählen, beweise, daß die 
Weiber mehr episch seien, die Männer hingegen lyrisch. 10 

Ein Läufer Zablockis kam hinein und meldete, er solle morgen 
um 4 Uhr erscheinen zum bewußten Kopieren. Er verbarg müh
sam den ganzen Abend die Stärke seiner Bewegungen. 

Nm 34. INKRUSTIERTE KLETTEN 

Kopierstunde 

Um 4 uhr erschien walt vor dem General, der wie gewöhnlich 
lächelnd den Blauäugigen aufllahm. Vergeblich hatte er vor 
einer Erinnerung an den Brief oder einer Erscheinung der Ver
fasserin gezagt. Zablocki gab ihm die namenlosen oder nur tauf
namigen Briefe auf dem schön geäderten Sekretär samt Schreib- 20 

befehlen und ging davon. Mit so sehr ausgesuchten End-Lettern 
oder Final-Schweifen, als nur je aus Paris versandt werden nebst 
viel schlimmem Polaritäten, z.B. Robespierrischen Schweifen, 
Culs de Paris, kopierte der Notar und sah sich spät um. 

Das schöne Kabinet war von den Tapeten zu einer Blumen
laube gemalt, aber voll Blumendüfte, die aus einer wahren ka
men, und voll grüner Dämmenmg. Die Jalousie-Gitter waren 
vorgezogen, für ihn ein grüner Schleier eines blendenden Tags; 
sogar im Winter grünte ihn dieses Blätter-Skelett der vertrock
neten bunten Zeit wie ein Zauber an. »In dem nahen Wand- 30 

schrank hängt« - sagt' er zu sich - »Winas himmelblaues Kleid, 
denk' ich.« Wie auf einer sanftwallenden Wolke saß er und 
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schrieb oft eine briefliche Wendung ab, die sich für seine Lage 
sehr gut schickte. Es wiegt' ihn auf lmd nieder, daß er sich doch 
mit ihr, !nit derjenigen in einer Zimmer-Ebene, unter einem 
Dache befand, !nit welcher er das Trauerband derselben Schmer
zen trug und die ihm nach dem Untergang der Freundschafts
sonne als stiller Liebes-Hesperus fortschimmerte. 

Er kopierte mit gespitzten Ohren, weil er (nicht ohne alle 
Hoffnung) in der Furcht dasaß, daß Wina gar ins Kabinct und 
an einen oder den andern Sekretär fliege, den hölzernen oder 

IO den lebendigen. Indes kam nichts. Er überlegte sehr, ob er nicht 
in den Wandschrank einbrechen und das himmelblaue Kleid als 
den blauen Äther der fernen Sonne leicht anrühren sollte !nit 
Hand oder !nit Mund - als der General eintrat, ihn erschreckte 
und das Kopieren pries und schloß. 

So glücklich ging die Schreibstunde und die Gefahr, Wina zu 
sehen, vorüber, und er wankte heim !niteinem Kopfe, der sich 
ein wenig im Herzen vollgetrunken hatte. 

Auf den Turmknöpfen und Park-Gipfeln lag noch süßes rotes 
Sonnenlicht und weckte zugleich das Sehnen und Hoffen der 

20 Menschen in und außer Haßlau. 
Er kopierte den zweiten Tag, stets !nit derselben Angst, daß 

Wina die Türe aufmache. Der dritte aber - wo wieder nichts 
kam - machte ihn, wie j eden Krieger die Zeit,· so mutig und so 
zum Mann am vierten, daß er in der Tat sich sehnte nach Gefahr. 
Ganze Nächte mußte jetzt das fromme Mädchen vor seiner Seelc 
stehen - er hatte dabei seinen ewigen Frühling -, bloß weil er 
cinen Plan nach dem andern entwarf und verwarf, wie er noch 
jetzt, um die Folgen des offnen Briefs zu vergüten, etwan durch 
die Sanfte für den Grafen wirken könnte. Es wollte ihm aber 

30 nie etwas Bedeutendes einfallen. 
Am vierten Tage hört' er, unter dem Abschreiben einer schö

nen erotischen Gestikulation im Briefe, eine weibliche Sing
stimme, die, obwohl aus dem dritten Zimmer, doch ebensogut 
aus dem dritten Himmel kommen konnte. Er kopierte feurig 
weiter; aber eme Sonnenstadt nach der andern erbaueten in ihm 
diese Orpheus-Töne, und die Felsen des Lebens tanzten nach 
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ilmen. Er crimlerte sich noch recht gut, was ihm Vult über Winas 
Singen geschrieben. Als er darauf unter dem Heimgehen die
selbe Stimme fortsingend vor sich mit einer Schachtel unter dem 
Arm auf der Treppe sah und auf jeder Staffel erstaunte und nach
dachte: so macht' es ihm das schlechteste Vergnügen von der 
Welt, diese Stimme auf der Gasse zu einer andern sagen zu 
hören, ihre Fräulein - denn es war die Putzjungfer - komme erst 
nächsten Freitag aus Eltedein zurück - - er spürte ordentliches 
Sehnen, einmal in seinem Geburtsörtlein zu sein und aus -der so 
heißen Stadt herauszukommen. IO 

Himmel, schloß er indes, wenn schon diese Putzjungfer
Karyatide der femen Göttin so singt, wie muß erst diese glänzen, 
sowohl im Gesang als sonst! Er wurde unendlich begierig, einem 
Widerscheine der heiligen Nachbarschaft Winas ins Gesicht zu 
sehen, überhaupt einer Person, deren göttlichen Geist der Töne 
er, hinter ihr gehend, anbetete, kurz der Soubrette. Denn er 
glaubte längst, eine e~ste Sängerin sei gewiß nicht die letzte 
Monatsheilige oder eine Sirene; und eine babylonische Hetäre 
behalte keine Stimme, gesetzt sie hätte eine besessen; eine Mei
nung, die gutmütige Weltleute mehr seiner Unbekanntschaft 20 

mit Bühne und Welt zuschreiben sollten als seiner Dummheit. 
Er mochte kaum drei schnellere Schritte getan haben, um ihr 

vorzukommen: als er drei Flüche illld ein Kotwort vernahm. 
Er drehte sich heftig um, mit der glänzenden Ordenskette in 
Händen, die er der anscheinenden Ordensschwester der Skla
vinnen der Tugend vom Sing-Halse gerissen; und in einer dun
keln Allee der Stadt ließ er Tränen fallen, darüber, daß eine 
solche rauhe Seele eine Singstillillle besitze, und daß sie der 
heiligen so nahe wohne. Hoch aber zog Winas Gestalt in ihrem 
glänzenden Wolkenhimmel weiter; und ihm war, als könne nur 30 

ein Tod ihn, wie zu Gott, so zur Göttin bringen. 
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N!2 35. CHRYSOPRAS 

Träumen - Singen - Beten - Träumen 

Am Freitage darauf, wo Wina wiederkommen sollte, sprang er, 
ohne an sie zu denken, so innig-vergnügt aus dem Bette in den 
Tag, als wär's ein Brauttag. Er wußte keinen Grund, als daß er 
die ganze Nacht einen immer zurückßattemden Traum gesehen, 
wovon er kein Bild und Wort und nichts behalten als einige 
anonyme Seligkeit. Wie Himmelsblumen werden oft Träume 
durch die Menschennacht getragen, und am Tageslicht bezeich-

ro net nur ein fremder Frühlingsduft die Spuren der verschwun
denen. 

Die Sonne blitzte ihm reiner und näher, die Menschen sah er 
wie durch einen Traum der Trunkenheit schöner und werter 
gehen, und die Quellen der Nacht hatten seine Brust mit so viel 
Liebe vollgegossen, daß er nicht wußte, wohin er sie leiten 
sollte. 

Zu Papier sucht' er sie anfangs zu bringen, aber kein Streck
vers und kein Kapitel gelang. Er hatte einen Tag wie nach einer 
vertanzten Nacht: man will nichts machen als höchstens Träu-

20 me, und auch nichts anderes haben - alles soll sanft sein, sogar die 
Freude - sie soll nicht mit Windstößen an den Flügeln reißen, 
still sollen die ausgestreckten Schwingen das dünne Blau durch
schneiden und durchsinken - nur Abendlieder will der Mensch 
sogar am Morgen, aber kein einziges Kriegslied, und ein Flor, 
aber ein hellgefärbter, bezieht und dämpft die Trommel des 
Erden-Tobens. 

Walt konnte nichts anders machen - »nur heute kein instru
ment, das gebe Gott!« wünschte er - als einen Spaziergang in das 
V an der Kabelsche Hölzchen, das er einst erben kann, und wo er 

30 den entfremdeten Grafen zum erstenmale auf der Erde gesehen. 
Um ihn flogen, gingen, standen Träume aus tiefen Jahrhunder
ten - aus Blüten- und Blumenländern - aus Knabenzeiten - ja, 
ein Träumchen saß und sang im spannenlangen grünen Weih-
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nachts-Gärtchen der Kindheit, das sich der kleine Mensch auf 
vier Rädern am Faden nachzieht. Siehe, da bewegte vom Him
mel sich ein Zauberstab über die ganze Landschaft voll Schlösser, 
Landhäuser und Wäldchen und verwandelte sie in eine blüten
dicke Provence aus dem Mittelalter. In der Ferne sah er mehrere 
Provenzalen aus Olivenwäldern kommen - sie sangen heitere 
Lieder in heiterer Luft - die leichten Jünglinge zogen voll Freude 
und voll Liebe mit Saitenspielen in die Täler vor hohe gold
bedeckte Burgen auf fernen Bergspitzen - aus den engen Fen
stern sahen ritterliche Jungfrauen herunter - sie wurden herab- 10 

gelockt und ließen in den Auen Zelte aufspannen, um mit den 
Provenzalen ein Wort zu reden (wie in jenen Zeiten und Län
dern, wo die Erde noch ein leichtes Lustlager der Dichtkunst war 
und der Troubadour, ja der Conteur sich in Damen höchsten 
Standes verlieben durfte) - und ein ewiger Frühling sang auf der 
Erde und im Himmel, das Leben war ein weicher Tanz in 
Blumen. 

>,Süße Freudentäler hinter den Bergen,« sang Walt; »ich möch-
te auch hinüberziehen in das morgenrote Leben, wo die Liebe 
nichts verlangt als eine Jungfrau und einen Dichter - ich möchte 20 

drüben in wehender Frühlingsluft mit einer Laute zwischen 
Zelten mitgehen und die stille Liebe singen und schnell auf
hören, wenn Wina vorbeiginge.« 

Darauf kehrte Walt in sein Kämmerchen zurück, fand aber, 
mit seiner geographischen und historischen Provence in der 
Brust, so wenig platz darin, daß er mit einiger Kühnheit - denn 
die Poesie hatt' ihn sehr gleich und frei gemacht - in Neupeters 
Park hinabspazierte, wo er Floren, mit Früchten wie eine Po
mona beschwert, in den Wurf kam und die Hand gab. Dem 
Dichter glänzet die ganze Welt, doch aber eine herzogliche, 30 

königliche Krone matter als ein schöner weiblicher Kopf unter 
Krone und Herzogshut, oder als ein anderer, der nichts aufhat 
als den Himmel über sich; er ist bescheiden, wenn er einer 
Fürstin, und aufgerichtet, wenn er einer Hirtin die Hand gibt; 
nur zu den Vätern beider lässet er sich oft gar nicht herab. 

In einer Laube fand er ein Strumpfband. Ein italischer Vers -
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denn Raphaela verstand welsch, obwohl er nicht - und ihr Name 
war darauf gestickt. Da er an diesem geistigen Morgen merkte, 
daß er einen provenzalischen Ritter und Poeten zugleich in sich 
verbinde: so faßt' er den freien Entschluß, das Strumpfband
denn er hielts für ein Armband - selber Raphaelen, die er brief
lesend schleichen sah, mit einigen.bedeutenden Worten zu über
reichen. Er legte das Band weich vorn auf die flache Hand wie 
auf einen Präsentierteller und trug es ihr zart mit der Wendung 
entgegen - die er aus vielen andern über weltlichen Arm und 

10 Arm aus den Wolken ausgelesen -: »er sei so glücklich gewesen, 
ein schÖnes Band der Liebe zu fmden, eine Sehne an Amors 
Bogen, gleichsam den größern Ring an schöner Hand, und er 
wisse nicht, wer glücklicher sei, der, so ilm abzöge, oder der ihn 
anlegte.« Raphaela errötete beschämend-verschämt, nahm das 
Band, steckt' es schnell ein und ging stumm fort; Walt dachte: 
fast ein gar zu zartes Gemüt! 

Er brachte noch viel von seiner Morgenfreude an die Wirts
tafel : als er zu seinem Erstaunen da erfuhr - was er schon längst 
gewußt -, daß an der Juden-Vigilie, am Freitag, die Katholiken 

20 fasteten. Er legte Messer und Gabel neben den Teller hin. Keinen 
Bissen - und wär' er aus dem Reichs-Ochsen in Frankfurt bei der 
Kaiserkrönung ausgeschnitten gewesen - hätt' er noch an die 
Zunge heben können. »Ich will nicht köstlich schwelgen«, dachte 
er - betagtes Vaccinefleisch war aufgesetzt -, »in der Stunde, wo 
eine so wohlwollende Seele wie Wina darben muß.« - Wie eine 
Ehefrau hatte er bei der Gleichgültigkeit gegen eigene Eß-Ent
behrungen ein weinendes Erbarmen über fremde. Er dachte 
nach und fand es immer härter, daß die Kirche auch Nonnen 
fasten ließe, nicht die Mönche allein; da es vielleicht schon genug 

30 wäre, wenn nur Spitzbuben, Spieler, Mörder nichts Rechts zu 
essen hätten. 

Er ging in die Kopierstube zum General, nicht nur mit dem 
völligen Wunsche, das Mädchen zu sehen, das heute - an seinem 
romantischen Tage - eine Märtyrin gewesen, sondern auch 
mit der Gewißheit, sie sei von Elterlein zurück und erscheine. 
Während er mit unsäglichem Vergnügen einen äußerst frechen 



FLEGELJAHRE 

Brief einer gewissen Libette, wie er nur aus der moralischen 
Lutetia 1 voll Epikurs-Ställe kommen kann, ins Reine schrieb -
denn er schmeckte in diesen Freudenkelchen nur den Abend
mahlswein der geistigen Liebe und keinen geschwefelten -, so 
drang aus den halboftllen Zimmern kein Laut in sein Kabinet, 
den er nicht zu einer Ankündigung einer Erscheinung zitternd 
machte. Wie in weiten dichten Waldungen feme lange Töne 
hier und dort romantisch durchklingen: so kamen ihm einzelne 
Akkorde auf dem Fortepiano - Rufe des Generals - Antworten 
an Wina vor - Endlich hört' er wirklich Wina selber im nächsten 10 

Zimmer mit ihrem Vater vom Singen sprechen. Er glühte bis 
zur Stirn hinauf und bückte den unruhigen Kopf fast bis an die 
Feder nieder. Sie hatte jenen innigsten, herzlichsten, mehr aus 
der Brust als Kehle heraufgeholten Sprachton, den Weiber und 
Schweizer viel häufiger angeben als andre Leute. 

Indem der General eintrat und Walt flammend fortkopieren 
wollte: hatt' er das Unglück, daß das Mädchen Singnoten aus 
dem Kabinette fliegend wegholte, ohne daß er vor lauter Zart
heit etwas gesehen hatte, wenn man nicht die weiße Schleppe zu 
hoch anschlagen will. Bald darauf fmg im zweiten Zimmer ihre 20 

Singstimme an - »0 nein doch,« rief der General durch die offnen 
Türen, »den letzten Wunsch von Reichard meint' ich.«2 

Sie brach ab und fmg den begehrten WUllsch an. »Singe«, 
Ullterbrach er sie wieder, »nur die erste Ulld letzte Strophe ohne 
die ennuyanten.« Sie hielt innen, mit Fingern über den Tasten 
schwebend, und antwortete: »Gut, Vater!« 

Die Verse heißen: 

Wann, 0 Schicksal, wan11 wird endlich 
Mir mein letzter W ullSch gewährt: 
Nur ein Hüttchen, klein Ulld ländlich; 
Nur ein kleiner eigner Herd; 

1 Diesen Namen Kotstadt trug sonst Paris in unbildlicher Beziehung . 
• S. 10 in Reichards Lieder-Sammlung, worin manche das zehntemal 

besser klingen als das erstemal, und Dichter und Komponist meistens ihr 
gegenseitiges Echo sind. 

30 



IO 
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Und ein Freund, bewährt und weise, 
Freiheit, Heiterkeit und Ruh' ! 
Ach und Sie, das seufz' ich leise, 
Zur Gefährtin Sie dazu. 

Vieles wünscht' ich sonst vergebens; 
}etzo nur zum letztenmal 
Für den Abend meines Lebens 
Irgendwo ein Friedens-Tal; 
Edle Muß' in eigner Wohnung 
Und ein Weib voll Zärtlichkeit, 
Das, der Treue zur Belohnung, 
Auf mein Grab ein Veilchen streut. 

Wina begann, ihre süße Sprache zerschmolz in den noch 
süßem Gesang, aus Nachtigallen und Echos gemacht - sie wollte 
ihr liebewarmes Herz in jeden Ton drängen und gießen, gleich
sam in einen tönenden Seufzer; - den Notar umfmg der lang 
geträumte Seelenklang mit der Herrlichkeit der Gegenwart so, 
daß ihn das heranrollende Meer, das er von fernen rollen und 
wallen sah, nun mit hohen Fluten nahm und deckte. Der Ge-

20 neral sah unter dem Singen der Kopie des frechen letzten Briefes 
mit einiger witziger Heiterkeit auf dem Gesichte durch und 
fragte lächelnd: .>Wie gefällt Ihnen die wilde Libette?« - »Wie 
der jetzige Gesang, so wahr, so innig und so tief gefühlt«, ver
setzte Gottwalt. - »Das glaub' ich auch«, sagte Zablocki mit 
einem ironischen Mienen-Glanz, den Walt für Hör-Verklärung 
nahm . 

• >Was sind so Ihre vorzüglichsten Notariats-Instrumente bis
her gewesen?« fragte der General. Walt gab viele kurz und 
schleunig an, sehr verdrüßlich, daß er sein Ohr - wie sein Leben-

30 zwischen Gesang und Prosa teilen sollte. Ob er gleich sich so 
weniger Seelenkräfte und Worte dabei bediente, als er nur 
konnte: so war für Zablocki doch kein Mensch - weder aus 
Wetzlar noch Regensburg oder aus irgendeinem schriftstelle
rischen bureau des longitudes et des longueurs - zu lang, zu 
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weitschweifig, sondern bloß zu abrupt. »Ich glaube,« fuhr Za
blocki fort, »Sie machten auch einige Sachen für den Grafen von 
Klothar?« 

»Keine Zeile«, versetzte Walt zu eilfertig; er war völlig von 
den schönen Tönen weggespült l1hd begriffs nicht, daß der Ge
neral, der selber diese schönen Laute vorgeschrieben, sie über 
platte verhören wollte. »0 Gott, wie kann ein Mensch nicht im 
harmonischen Strome untersinken, sondern daraus noch etwas 
vorstecken, besonders die Zunge? Ist das möglich, zumal welUl 
es einen so nahe angeht wie hier den verwaisten General?« - 10 

Walt glaubte nämlich, der General, der von der Frau und auch 
von der Jugend geschieden war, habe solche und ähnliche Zeilen 
WIe 

Jetzo nur zum letztenmal 
Für den Abend meines Lebens - -
Und ein Weib voll Zärtlichkeit --

bloß als Nachtigallen-Darstellungen eigener Seelen-Klagen 
singen lassen. Es konnte ihn weit mehr rühren - zumal da es 
auch viel reiner war -, wenn er Ton-Sprüche auffremde Leiden 
und Wünsche, als wenn er sie auf eigne bezog; und darum war 20 

ihm der vergebliche Anteil an Zablocki so unlieb. 
Vult aber, dem er alles vortrug, sprach später den Weltmann 

mit diesen Worten frei: »Er ist an Hof-Konzerte gewöhnt, mit
hin an Taub-Bleiben - Wie Cremen ist das Weltleben gleich 
kalt und süß; - indes hat der Weltmannoft viel ohr bei wenig 
Herz (wie andere umgekehrt) und behorcht wenigstens die 
Form der Tonkunst ganz gut.« 

»Keine Zeile«, hatte Walt eilfertig gesagt. - >Wieso?« versetzte 
Zablocki. »Mein Gerichtshalter sagte mir gerade das Gegenteil.« 
Hier entfuhren Walten die Tränen; - er konnte nicht anders,. die 30 

letzten Sang-Zeilen hatten ihn mit- und weggenommen; die 
Scham über die unwillkürliche Unrichtigkeit trug weniger bei: 
>Walrrhaftig« - versetzt' er - »das meint' ich eben; denn die 
Schenkungs-Akte wurde unterbrochen - die ersten Zeilen 
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schrieb ich natürlich.« Der General schrieb die Verwirrung des 
gerührtesten Gesichts nicht der schönem Stimme zu, sondern 
seiner eignen - brach g_utmütig mit den Abschiedsworten ab, 
daß er auf einige Wochen das Kopieren einstelle, weil er morgen 
mit seiner Tochter nach Leipzig auf die Messe reise. Hier hörte 
das Singen auf und Walts kurzes Entzücken. 

Nr9 36. KOMPAssMuscHEL 

Träume aus Träumen 

Auf der hellen Gasse war dem aus dem Zablockischen Hause 
10 wankenden Notar, als sei ihm etwas aus den Händen gezogen, 

etwa ein ganzer brennender Christbaum oder eine Himmels
leiter, die er an die Sonne anlegen wollen. Plötzlich sah er - ohne 
zu fassen wie - die böse Aftc:;r-Sängerin oder Putzjungfer des 
Generals und vor ihr Wina gehen, in die katholische Kirche. 
Letztere macht' er ohne Umstände zur Simultankirche und trat 
der zarten Nonne nach, um von ihr die Zeile: ,Wann, 0 Schick
sal, wann wird endlich« fortsingen zu hören; denn sein inneres 
Ohr hörte sie noch ganz deutlich auf der Gasse. 

Im Tempel fand er sie kniend und gebogen auf den Stufen des 
20 Hochaltars, ihr schmuckloser Kopf senkte sich zum Gebet, ihr 

weißes Kleid floß die Stufenherab.- Der Meßpriester in wunder- -
licher Kleidung und Bedienung machte geheimnisvolle Bewe
gungen - die Altarlichter loderten wie Opferfeuer - ein Weih
rauchwölkchen hing am hohen Fensterbogen - und die unter
gehende Sonne blickte noch glühend durch die obersten bunten 
Scheiben hindurch und erleuchtete das Wölkchen - unten im 
weiten Tempel war es Nacht. Walt, der Lutheraner, dem ein 
betendes Mädchen am Altare eine neue himmlische Erscheinung 
war, zerfloß fast hinter ihrem Rücken in Licht und Feuer, in 

30 Andacht und Liebe. Als wäre die heilige Jungfrau aus dem be
flammten Altarblatte, worauf sie gen Himmel stieg, herabge
zogen auf die Stufen, um noch einmal auf der Erde zu beten, so 
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heilig-schön sah er das Mädchen liegen. Er hielt es für Sünde, 
fünf Schritte weiter vorzutreten und der Beterin gerade ins 
fromme Angesicht zu sehen, obgleich diese fünf Schritte ihn 
fünf goldne Sprossen auf der Himmelsleiter höher gebracht 
hätten. Zuletzt zwang ihn sein Gewissen, gar selber - wiewohl 
er protestantisch dachte - hinter den stillen Gebeten einige eigne 
leichte zu verrichten; die Hände waren schon längst gehörig 
gefaltet gewesen, eh' er nur darauf gedacht, etwas dazu zu beten. 

Es ist aber zu glauben, daß in der Welt hinter den Sternen, die 
gewiß ihre eignen, ganz sonderbaren Begriffe von Andacht hat, 10 

schon das unwillkürliche Händefalten selber für ein gutes Geb~t 
gegolten, wie del111 mancher hiesige Handdruck und Lippen
druck, ja mancher Fluch droben für ein Stoß- und Schußgebet 
kursieren mag; indes zu gleicher Zeit den größten Kirchen
lichtern hienieden die Gebete, die sie für den Druck und Verlag 
ohne alle Selbst-Rücksichten bloß für fremde Bedürfnisse mit 
beständiger Hinsicht auf wahre männliche Kanzelberedsamkeit 
im Manuskripte ausarbeiten, droben als bare Flüche angeschrie
ben werden. 

Wel111 nun solche Lichter dort von einem und dem andern 20 

Engel des Lichts ausgeschneuzet werden, wel111 solche Konsisto
rialvögel, zu völligen Galgenvögeln gerupft, im Himmel flie
gen: so dürfen verkannte Galgenvögel dieser Art in ihren theo
logischen Journalen, falls sie droben welche schreiben, mit Recht 
darauf aufinerksam machen, daß die zweite Welt wunderliche 
Heiligen habe und noch manche Aufklärung brauche, bis sie so 
weit vorrücke, daß sie Gebete auf dem Theater und Gebete auf 
dem Schreibepult, nach einem liturgischen Stilistikum, so zu 
sagen, abgeBucht, gleich gut aufnehme. 

walt blieb, bis Wina aufstand und vorüberging, um sie anZll- 30 

sehen. Er kOl111t' es aber nachher gar nicht begreifen, daß er, als 
sie in der größten Nähe war, unwillkürlich wie krampfhaft die 
Augen zugedrückt; »und was halfs mir viel,« sagt' er, »daß ich 
ihr durch drei Gassen hinter ihr nachguckte?« 

Er schweifte aus der Stadt hinaus. Es war ihm, als wel111 zwei 
einander entgegenwehende Stürme eine Rose mitten im Him-
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mel schwebend erhielten. Draußen stand ein langes bergiges 
Abendrot wie ein Nordschein am Himmel und machte Licht. 
Er suchte jetzt seine alte Sitte hervor, größe Erregungen - z.B. 
wenn er irgendeinen Virtuosen gesehen, und wär' s auf dem 
Tanzseile gewesen - dadurch zu nähren und zu stillen, daß er 
sich frei einen Superlativ des Falls austräumte, wo er die Sache 
noch millionenmal weiter trieb. Er wagte dreist den herrlichsten 
Traum über Wina und sich. ,Wina ist eine Pfarrerstochter aus 
Elterlein«- [mg er an -»zufällig reis' ich durch mit Suite; ich bin 

10 etwa ein Markgraf oder Großherzog, nämlich der Erbprinz da
von - noch jung (doch ich bins jetzt auch), so bildschön, sehr 
lang, mit so himmlischen Augen, ich bin vielleicht der schönste 
Jüngling in meinem Lande, ganz ähnlich dem Grafen - Sie sah 
mich vor dem pfarrhause vorbeisprengen auf meinem Araber; 
da wirft ein Gott aus dem Himmel den unauslöschlichen Brand 
der Liebe in ihre arme zarte Brust, als er das Zeichen, einen Erb
prinzen auf einem Araber, erblickt. Ich sah sie aber nicht im 
Galopp. 

Ich halte mich indes im schlechten Wirtshaus nicht lange auf, 
20 sondern besteige ohne Suite den nahen Himmelsberg, wovon 

man mich versicherte, daß er die schönsten Aussichten des Dörf
chens um sich sammle. Und ich fand es auch wahr. Ich komme 
vor die hinabsteigende Sonne, auf goldnen Bergen der Erde 
stehen goldne Berge der Wolken; 0 nur die glückliche Sonne 
darf hinter die seligen Gebürge gehen, welche das alte, ewig ver
langte rosenrote Liebestal des Herzens umschließen - Und ich 
sehne mich bitter hinüber, weil ich noch nicht lieben durfte als 
Prinz, und träume mir Szenen. Da schlägt eine Nachtigall hinter 
mir so heiß, als zöge sie ihren Ton gewaltsam aus meiner Brust; 

30 sie sitzt auf der linken Schulter der Pfarrtochter, die, ohne von 
mir zu wissen und mich zu sehen~ herauf vor die Abendsonne 
gegangen war. Und ihre beiden Augen weinen, und sie weiß 
nicht warum, denn sie schreibts den Tönen ihrer zahnl ge
machten Philomele zu. Ein Wesen seh' ich da, wie ich noch nie 
gesehen, ausgenommen im Konzert - doch es ist eben Wina -
eine Menschen-Blume seh' ich, die ohne Bewußtsein prangt und 
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deren Blätter nichts öffnet und schließet als der Himmel. Abend
röte und Sonne möchten ordentlich gern näher zu ihr, das 
Purpurwölkchen wünschte herunter, weil sie die Liebe selber ist 
und wieder die Liebe selber sucht, sie zieht alles Leben an sich 
heran. Eine Turteltaube läuft um ihre Füße und girrt mit zit
ternden Flügeln. Die andern Nachtigallen flattern fast alle aus 
ihren Büschen und singen um die singende herum. 

Hier wendet sich ihr Blau-Auge von der Sonne und fällt auf
geschlagen auf mich; aber sie zittert. Auch ich zittere, aber vor 
Freude, und auch ihrentwegen. Ich gehe zu ihr durch die schla- 10 

genden Nachtigallen hin; wir sind uns in nichts gleich als in der 
Schönheit, denn meine Liebe ist noch heißer als ihre. Sie bückt 
ihr Haupt und weint und bebt, und ich glaube nicht, daß allein 
mein hoher Stand sie so erschüttert. 

Was gehen mich gefürstete Hüte und Stühle mehr an? Ich 
schenke alles dem Gott der Liebe hin; >wenn du mich auch 
kennst, Jungfrau, < sag' ich, >so liebe mich doch. < Sie redet nicht, 
aber ihre Nachtigall fliegt auf meine Schultern und singt. >Sieh! < 

sag' ich ehrerbietig und mehr nicht; und nehme ihre rechte Hand 
und drücke sie mit beiden Händen fest an mein Herz. Sie will sie 20 

aber mit der linken holen und losmachen; aber ich fasse und 
drücke nun auch die linke. So bleiben wir, ich seh' sie unauf
hörlich an, und sie blickt zuweilen auf, ob ichs noch tue. >Jung
frau, wie ist dein Name?< sag' ich spät. So leise, daß ichs kaum 
vernehme, sagt sie: > Wina. < Mich durchzittert der Laut wie eine 
ferne alte Bruder-Stimme. 

>Wina bedeutet Siegerin<, antwort' ich. Sie drückt, glaub' ich, 
schwach meine Hand; die Liebe hat sie erhoben, über Pfarrers
und über Prinzenstand. So blick' ich sie unaufhörlich an, und sie 
mich zuweilen - die rufenden Nachtigallen schließen uns ein - 30 

die blühenden Abendwolken g~hen unter- der lächelnde Abend
stern geht unter - der Sternenhimmel zieht sein Silber-Netz um 
uns - wir haben die Sterne in der Hand und in der Brust und 
schweigen und lieben. Da fängt eine feme Flöte hinter dem 
Himmelsberge an und sagt alles laut, was uns schmerzt und 
freuet: >Es ist mein guter Bruder, < sag' ich, >lllld im Dorfe woh-
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Hen meine lieben Eltern.(<< - Hier kam Walt zu sich; er sah um
her, im Flusse (er stand vor einel1l) sank sein Flirstenstuhl ein, 
und ein Wind blies ihm die leichte Krone ab. »Es wär' auch 
zuviel für einen Menschentraum, sie gar zu küssen«, sagt' er und 
ging nach Hause. Unterwegs prüft' er die Rechtmäßigkeit des 
Traums und hielt ihn so Stück für Stück an den moralischen 
Probierstein, daß er ihn auf die beste Weise zum zweitenmalc 
hatte. So hält sich die fromme Seele, welche bange schwimmt, 
gern an jedem Zweige fest, der auch schwimmt. So ist die erste 

ro Liebe, wiewohl die unverständigste, doch die heiligste; ihre 
Binde ist zwar dicker und breiter - denn sie geht über Augen, 
Ohren und Mund zugleich -, aber ihre Schwungfedern sind 
länger und weißer als irgendeiner andern Liebe. 

Vor Neupeters Hause unten sah er lang zu seinem Fenster auf, 
seine Zelle kam ihm ordentlich fremd vor und er sich, und es 
war ihm, als müsse der Notar jede Minute oben herausgucken· 
aufihn herunter. Plötzlich fmg am Fenster eine Flöte an; er fuhr 
sehr kurz zusammen, da sein lieber Bruder ihn droben erwartete. 
Er brachte ihm das Feuer zu, in welches Wina ihr mildes Öl ge-

20 gossen. V ult war ganz liebreich und freundlich; denn er hatte 
unterdessen im Doppel-Roman das neue Stück Gartenland be
sehen und umschritten, das Walt bisher daran fertig gemacht 
und gemauert - und hatte da gefunden, daß die grünen Häng
brücken, die vom Herkules-Tempel der Freundschaft wegführ
ten, sehr schön gut gebogen und angestrichen, die Moos- und 
Rinden-Einsiedelei der ersten Liebe aber, die sich selber noch für 
einsam und einherzig hält, vortrefflich, nämlich still und dunkel 
und romantisch angelegt worden, so daß nun nichts weiter mehr 
fehlte als die Vogelhäuser, Klingel-Häuschen, Satyrs und andere 

30 Garten-Götter, die Vult seines Orts und Amts von der Brücke 
an ausschweifend zu postieren hatte. 

Er pries gewaltig, wiewohl heute das Lob den Notar weniger 
entzückte als erweichte. »Brüderlein,« sagt' er, »kennt' ich dich 
und die Macht der Kunst nicht so gut, so schwür' ich, du wärest 
schon auf dem elektrischen Isolier-Schemcl der ersten Liebe ge
standen und hättest geblitzt; so wahr und hübsch steht jeder 
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[<unke da.« Denn Vult batte bisher, ungeachtet oder vielmcllr 
wegen aller Ofj-('nhcrzigkeit des Bruders, das Vergißmeümicht 
der Liebe nicht in ihm hemerkt, weil alles in ihm voll Lieb('~
Blumen stand, und weil Vult selber jetzt nicht viel aus den 
Weibern machte. Sein Schmollgeist, sagt' er oft, meide den 
weiblichen; man müsse aus einem lackierten Stäbchell, das nur für 
die weiblichen Blumen in der Erde steht, eine römische sälII" 
werden, deren Kapitell jene Blumen bloß bekränzen. 

Sehr erstaunte Walt - der im Doppelroman nur der Dichter, 
nämlich das stille Meer gewesen, das alle Bewegungen, der See- 10 

gefechte ll1ld des Himmels, abspiegelt, olme selber in einer zu 
sein -, als Vult aus dem Buche von weitem schließen wollte, er 
liebe vielleicht. Er glaubte dem gereiseren Flötenisten aufs Wort; 
sagte aber selber keines davon und war heimlich ganz vergnügt, 
daß ers jetzt gerade so habe, wie ers hinschreibe. Stll1ldenlang 
frappierte ihn eine neue Rolle, worin er etwas zu spielen hatte, 
was schon millionenmal auf allen Planeten gespielet worden. 

Als nun die Brüder nach ihrer Gewohnheit ihre gegenseitigen 
Tagesgeschichten gegeneinander austauschen wollten: so ging 
dem Notar die seinige sehr schwer und klebend von der Zunge; 20 

- er hielt sich mehr an den General und an dessen memoires 
erotiques, um seine eignen zu decken. 

Er lobte die geistige reine Blüte in jenen; Vult lächelte dar
über und sagte: »Du bist eine verdammte gute Seele!« Die Liebe, 
welche das ganze Herz öffilet, so wie verschenkt, verschließet 
und behält doch den Winkel, wo sie selber nistet; und diktiert 
dem besten }iingling die erste Lüge, wie der besten Jungfrau die 
längste. 

Walt begleitete - bei seinen innern Bewegungen, deren Blut
kügelchen wie höhere Kugeln einen freien Himmel zum Be- 30 

wegen brauchten - den Bruder nach f-Iause. Dieser begleitete 
erfreut wieder jenen; Walt wieder diesen, um vor Winas Fen
stern auf dem Heimwege vorbeizukommen. So trieben sie es 
oft, bis der Notarius siegte. 

Einsam unter dem breiten Sternenhimmel konnt' er die glü
heüde Seele recht ausdehnen und abkühlen. »Sollt' ich denn den 
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romantischen, so oft gedichteten Fall jetzt wirklich in der Wirk
lichkeit erleben, daß ich liebte?« sagte er. »Nun so will ich« -
setzt' er dazu, und der bisher winterlich eingepuppte, gefrorne 
Schmetterling sprengte die Puppen-Hülse weit ab und fuhr auf 
und wiegte feuchte Schwingen - »lieben wie niemand und bis 
zum Tod und Schmerz - denn ich kaillIS ja gut, da sie mich nicht 
kennt und nicht liebt und ich ihr nichts schade lmd sie sehr von 
Stand ist und jetzt vollends auf I Monat verreiset. Ja, es sei ihr 
ganz und voll hingereicht, das unbekannte Herz, und wie unter-

10 irdischen Göttern will ich ihr schweigend opfern. 0 ich könnte 
diese Sterne für sie pflücken zum blitzenden Juwelen-Strauß 
und weiche Lilien aus dem Monde darein binden und es in 
ihrem Schlafe neben ihr Kissen legen; wüßt' es auch kein Wesen, 
wer es getan, ich wäre zufrieden.« 

Er ging die Gasse herab, an Zablockis Haus. Alle Lichter 
waren ausgelöscht. Eine kernschwarze Wolke hing sich über das 
Dach, er hätte sie gern herabgerissen. Alles war so still, daß er die 
Wanduhren gehen hörte. Der Mond schüttete seinen fremden 
Tag in die Fenster des dritten Stockwerks. »Owär' ich ein Stern,« 

20 - so sang es in ihm, und er hörte nur zu - »ich wollte ihr leuchten; 
- wär ich eine Rose, ich wollte ihr blühen; - wär' ich ein Ton, 
ich dräng' in ihr Herz; - wär' ich die Liebe, die glücklichste, ich 
bliebe darin; - ja wär' ich nur der Traum, ich wollt' in ihren 
Schlummer ziehen und der Stern und die Rose und die Liebe 
und alles sein und gern verschwinden, wenn sie erwachte.« 

Er ging nach Hause zum ernsten Schlaf und hoffte, daß ihm 
vielleicht träume, er sei der Traum. 

Nr~ 37. EINE AUSERLESENE KABINETSDRÜSE 

Neues Testament 

30 Der September war so schön, der die schönste Rose, Wina, ver
setzt hatte, daß dem Notar Rock, Stube und Stadt zu enge wur
de; er wollte ein wenig in die weite welt hinaus. Er reisete un
säglich gern, besonders in unbekannte Gegenden, weil er unter-
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wegs glaubte, es sei möglich, daß ihm eines der romantischsten 
lieblichsten Abenteuer zuflattere, von dem er noch je gelesen. 
D.aher war das erste, was er in einer neuen Stadt machte, kleine 
Stundenreisen um sie herum. Hatt' er aber lange da gewohnt, so 
lief er zu Zeiten in eine neue Gasse ein und machte sich mit be
sonderem Vergnügen glaublich, er sei eben auf Reisen in einer 
ganz fremden Stadt, aus der er noch dazu die Freude hatte, in 
seiner anzulangen, sobald er nur um die Ecke umbog. Ja, sah er 
nicht träumend dem Laufe der Chausseen nach, die wie Flüsse 
die Landschaft schmücken, weil sie, wie diese, ohne wohin und 10 

woher unendlich ziehen und das Leben spiegeln? - Und dacht' er 
jetzt nicht: auf einer davon geht das stille Mädchen dahin und 
sieht den blauen Himmel und den Vater an und denkt an 
vieles? -

Nur war er lange in Zweifel und Skrupel,. obs nicht Sünde sei, 
das wenige von den Eltern und Instrumenten gewonnene Geld 
bloß vergnügt zu verreisen, zumal da der Bruder Vult nach 
seiner Gewolmheit wieder anfmg, nicht viel zu haben. Er las alle 
moralischen Regeln des reinen Satzes genau durch, um zu er
fahren, ob er diese süßtönendeAusweichung oder diese Quinten- 20 

Fortschreitung von Last zu Lust in sein Kirchenstück aufnehmen 
dürfe; und noch war er unentschieden, als Flitte alles dadurch 
entschied, daß er den Stadttürmer, bei welchem er wohnte, zu 
ihm schickte und sagen ließ, er liege auf dem Sterbebette und 

. wünsche noch diesen Abend sein Testament durch einen Notar 
zu machen. 

Wenn die Welt hinter dem Notar den Turm besteigen soll, 
wo der Elsassei: sich tödlich gebettet, so müssen ihr vorher, ohne 
lange darüber zu reden, die notwendigsten Treppen hingestellt 
werden, die zu seinem Lager bringen; alles war so: 30 

Das Glück ist ein so schlechter Freund als dessen Günstlinge -
die Natur gibt den Weisen auf die Lebensreise zu wenig Diäten
gelder mit - Flitte war ein solcher Weiser, und wiewohl er 
längst die Regel kalmte, daß das Ende des Geldes wie das eines 
Parks geschickt verborgen werden müsse; so fehlt' ihm doch der 
allgemeine nervus rerum gerendarum zu dieser List. 
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In Städten, wo Flitte nur durchflog, vermocht' er leichter et
was, und wär' es auch nur dadurch gewesen, daß er sich als 
seinen eigenen reichen Bedienten ankleidete und sich selber an
meldete als seinen Herrn und zum zweitenmal ohne den Kerl 
wiederkam. In Haßlau tat es ihm einen Monat lang gute Dienste, 
daß er auf seine Kosten einen Teich abziehen und darin nach 
einem kostbaren Tafelsteine stochern und wühlen ließ, den er 
wollte hinein verloren haben. Aber der Hunger, der ebensowohl 
als Philipp 1I., zumal unter des letztem Regierung, der Mittags-

IO teufel heißen sollte, und noch mehr der Kleiderteufel und jeder 
Tag hatten ihm allmählich ein anständiges Gefolge von Lehn
lakaien oder valets de fantaisie, das immer hinter ihm ging unter 
dem bekannten Namen Gläubiger, in die Dienste geführet und 
zugewälzt. Oft schickten diese wahren Kammer-Mohren ihre 
eignen Laden- und andere Diener als Mephistophelesse, die, ohne 
zitiert zu sein, ihn selber zitierten. 

Deswegen zog er auf den Glockenturm - seinen Schuldturm-, 
um durch die unzähligen Treppen manche Besuche zu verleiden, 
oder aus dem Glockenstuhle vorauszusehen. Unten in der Stadt 

20 schwur er stets, er hab' es getan, um eine schöne freie Aussicht zu 
genießen, so sehr er auch die Beschwerden sich vorher habe 
denken können. 

Unter seinen Gläubigern war nun ein junger Arzt, namens 
Hut, der sich sehr aufblies und der wenige Patienten hatte, weil 
er ihnen das Sterbliche auszog und sie verklärte. Dieser Hut hatte 
den vier großen Brownischen Kartenköniginnen seine vier 
ganzen Gehirnkarnmern eingeräumt - der Sthenie die erste vorn 
heraus - der Hypersthenie die zweite - der Asthenie die dritte
der Hyperasthenie die vierte als wichtigste -, so daß die vier 

30 großen Ideen ganz bequem allein ohne irgendeine andere darin 
hausen konnten. Gleichwohl macht' er mit der heiligen Tetrak
tys von vier medizinischen syllogistischen Figuren selber noch 
keine sonderliche; der alte Spaß über den Doktorhut des Doktor 
Huts wurde stets erneuert. 

Der galante Flitte tat nUll seinem Gläubiger folgenden An
trag: »die Stadt stecke voll Vorurteile - er selber in leichten 
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Schulden - gesetzt aber, er stelle sich ein wenig tödlich krank 
und mache sein Testament: so heile erstlich durch einen Betrug 
sich die Stadt von ihrem Selbstbetrug, wenn Herr Doktor Hut 
ihn öffentlich wieder herstelle, und er selber zweitens, wenn er 
sein Vermögen dem Hofagent Neupeter vermache, gewinne 
diesen nach der schon längst gewonnenen Tochter und könne 
sie heiraten und Herrn Hut leichter bezahlen.« Der Doktor ging 
weigernd den Antrag ein. . 

Nach wenigen Tagen erkrankte der Elsasser sehr tödlich - er
brach sich - aß und trank nichts mehr (ausgenommen in seltenen 10 

einsamen Augenblicken) - nahm das Abendmahl, das er und 
andere, wie er dachte, ja auch in gesunden Tagen nähmen. End
lich mußte zum Notar in der Nacht geschickt werden, damit er 
den letzten Willen aufsetzte. 

Walt erschrak; Flittens tanzende blühende Jugend hatt' er ge
liebt, tmd ihn dauerte ihre Niederlage. Schwer, schwül, bewölkt 
legt' er den langen hohen Treppen-Gang zurück. Die dicke 
Glocke schlug II Uhr, und ihm klangs, als bewegte der Todes
engel den Leichen-Klöppel darin. Matt und leise und geschminkt 
(aber weiß) lag der Elsasser da, unter sieben Testier-Zeugen, 20 

wovon der Frühprediger Flachs auch einer war, der es mit seinem 
blassen langen Gesicht zu keinem Vesperprediger bringen 
konnte. 

Walt nahm stumm voll Mitleids des Patienten Hand mit der 
Rechten und zog mit der Linken sein Petschaft und Papier aus 
der Tasche; und überzählte mit den Augen kurz die Zeugen. Er 
foderte drei Lichter, weil sie das promptuarium juris von ihm 
foderte zu Nachttestamenten; war aber mit einem elenden zu
frieden, weil auf dem ganzen Leucht-Turm kein zweites zu 

. haben stand, desgleichen kein drittes, und er viel zu mitleidig 30 

und zu eilig war, jemand in die Nacht und den Turm herabzu
schicken nach Licht. 

Der Kranke fmg an, das erste Vermächtnis zu diktieren, nach 
welchem dem Kaufmann Neupeter Flittens ganze Dividende 
am längst erwarteten westindischen Schiffe zustarb, desgleichen 
ein versiegeltes, mit aUF bezeichnetes Juwelenkästchen, da~ 
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von den Gebrüdern Heiligenbeil in Bremen abzufodern war. -
Es war sichtbar, daß Flitte, obwohl halb tot, doch überall auf 
diktierte, gut stilisierte Schreib art ausging. - Aber Walt mußte 
einhalten und einen Löffel Wasser fordern, um einige Dinte aus 
dem Dintenpulver zu machen, in das er eintunkte. Als die Dinte 
fertig war, fand er wieder sehr ungern, daß die neue ganz anders 
aussehe als die alte, und daß er so das Instrument - geradezu ent
gegen allen Notariats-Ordnungen - mit doppelter Dinte hin
schreibe. Gleichwohl bracht' ers nicht über sein höfliches Herz, 

IO alles zu zerreißen und von neuem anzuheben. 
Darauf testierte der Kranke dem dürftigen Flachs seine sil

bernen Sporen und seinen mit Seehund bezognen leeren Koffer 
und die Reitpeitsche. Dem Doktor Hut vermacht' er alles, was 
er an Aktiv-Schulden in der Stadt zu fodern hatte. 

Er mußte innen halten, um einige Kräfte zu schöpfen. »Auch 
vermach' ich dem Herrn Notar Harnisch«, hob er mit schwa
cher Stimme wieder an, »für das Vergnügen, ihn zu kennen, 
alles, was sich teils an Barschaft, teils an Wechseln nach meinem 
Tode bei mir vorfInden mag, und was sich gegenwärtig nicht 

20 über 20 Friedrichsd' or belaufen wird, daher ich ihn bitte, vor
lieb zu nehmen, und meinen goldnen Fingerring noch beifüge.« 

Walt konnte kaum die Feder führen; und wollt' es auch nicht 
mehr; denn er errötete, vor so vielen Zeugen und von einem 
sterbenden Menschen, dem er nichts vergelten konnte, so an
sehnlich beschenkt zu werden; er stand auf, drückte stumm vor 
Mitleiden und Liebe die gebende Hand und sagte Nein und bat 
ihn, doch einen Arzt zu wählen. 

»Dem Herrn Stadttürmer Heering« - wollte Flitte fort
fahren, sank aber, geschwächt durch Sprechen, aufs Kissen zu-

30 rück. Heering sprang herbei, lockerte die Kissen besser auf und 
setzte den Patienten ein wenig in die Höhe. Es schlug 12 Uhr; 
und Heering sollte nachschlagen; aber er wollte in einen solchen· 
Aktus nicht hämmern auf der Glocke, sondern erhielt Stille, 
damit man den Testierer forthöre: »Ihn also bedenk' ich mit 
meinem feinen weißen Zeuge, desgleichen mit allen meinen 
Kleidern - nur die Reitstiefel gehören der Magd - und allem, 
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was noch von einer reichbesetzten Tabatiere in meinem Koffer 
übrig bleibt, wenn man davon Leichen- und andere Kosten 
bestritten hat.« 

Bald nach einigen Legaten und nach den Formalitäten, die den 
letzten Willen eines Menschen noch mehr erschweren als den 
schlimmsten vorher, war alles abgetan. Noch drang der sichtbar 
mehr ermattende Elsasser darauf, daß der Notar jetzt alle seine 
Effekten mit dem Notariatssiegel zupetschiere. Er tats, da ihm 
alle Promptuarien, sowohl von Hommel als Müller, dafür 
bürgten, daß ers könne. 10 

Es war ihm bitter, von dem armen lustigen Vogel- der ihm 
Federn und goldne Eier zurückließ - zu scheiden und ihn schon 
in den Krallen der rupfenden Todes-Eule U!ll sich schlagen zu 
sehen. Heering leuchtete ihm und sämtlichen Zeugen herab. 
»Mir wills schwanen,« sagte der Türmer, »daß er die Nacht nicht 
übersteht; ich habe meine kuriosen Zeichen. Ich hänge aber 
morgen ffüll mein Schnupftuch aus dem Turme, wenn er wirk
lich abgefahren ist.« Schauerlich trat man die langen Treppen
leitern durch die leeren dumpfen Turm-Geklüfte, worin nichts 
war als eine Treppe, herunter .Der langsame eiserne Perpendikel- 20 

schlag, gleichsam das Hin- und Hermähen der an die uhr ge
hangenen Eisen-Sense der Zeit - das äußere Windstoßen an den 
Turm - das einsame Gepolter der neun lebendigen Menschen -
die seltsamen Beleuchtungen, die die getragene Latern~ durch 
die oberste Empor hinunter in die Stuhlreihen flattern ließ, in 
deren jeder ein gelber Toter andächtig sitzen konnte, so wie auf 
der Kanzel einer stehen - und die Erwartung, daß bei jedem Tritte 
Flitte verscheiden, und als bleicher Schein durch die Kirche flie
gen könne, - - das alles jagte wie ein banger Traum den Notar 
im düstern Lande der Schatten und Schrecken umher, daß er 30 

ordentlich von Toten auferstand, als er aus dem schmalen Turme 
unter den offuen Sternenhimmel hinaustrat, wo droben Auge an 
Auge, Leben an Leben funkelte und die Welt weiter machte. -

'Flachs, als Geistlicher von den vier letzten Dingen mehr lebend 
als ergriffen, sagte zu Walt: »Sie haben Glück bei Testamenten.« 
Aber dieser bezog es auf seinen Stil und Stand, er dachte an 
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nichts als an das närrische hüpfende Lebens-Karnaval, wo der zu 
ernsthafte Tod am Schlusse den Tänzern nicht nur die Larven 
abzieht, auch die Gesichter. Im Bette betete er herzlich für den 
jetzt kämpfenden Jüngling um einige Abendröte oder Früh
lingsstrahlen in der wolkigen Stunde, welche auf jeden Men
schen wie ein unendlicher Wolkenhimmel plötzlich oben her
unterfällt und ihn zugehüllt auflöset. Er drückte dabei fest die 
Augen zu, um über nichts Zufälliges etwan zusammenZll
schaudern. 

NrQ 38. MARIENGLAS 

Raphaela 

Als Gottwalt erwachte, hatt' er anfangs alles vergessen, und die 
Abendberge vor seinem Bettfenster standen so rot im Morgen
schein, daß sein Wunsch der Reise wiederkam - darauf der Ein
wurf der Armut - endlich der Gedanke, daß er aber ja über 
2oLouisd' or gebiete. Da sah er nach dem Stadtturm, worauf als 
einem castrum doloris nun der verstorbne Flitte liegen konnte, 
und wollte traurig aufblicken. 

Aber sein Gesicht blieb aufgeheitert, so mitleidig er auch die 
20 Augen aufzog; die romantische Reise in solchen blauen Tagen

in solchen Verhältnissen - so plötzlich geschenkt - das war ihm 
ein Durchgang durch die helleste Glückssonne, wo es Licht 
stäubt und man sich ganz mit Flimmern überlegt. 

Ganz verdrüßlich zuletzt darüber, daß er nicht traurig werden 
wollte, fuhr er ohne Gebet aus den Federn und hörte sein Herz 
ab. Er mochte aber fragen und zanken, solang' er wollte, und 
dem Herzen den blassen jungen Leichnam auf dem Turme hin
halten und dessen zugedrückte Augen, die mit keiner Morgen
sonne mehr aufgingen: es half gar nichts, die Reise und mithin 

30 die Reisegelder behielten ihren Goldglanz, und das Herz sah sehr 
gern hinein. Endlich fragt' er aufgebracht, ob es denn, wie er 
sehe, des Teufels lebendig sei, und ob es, wenn es könnte, etwa 
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den armen Testator nicht sogleich und mit Freuden rettete und 
aufbrächte. Man besänftigte ihn ein wenig durch die Antwort: 
mit Freuden und auf der Stelle. Hier fiel ihm das Versprechen 
des Türmers ein, ein weißes Schnupftuch als Trauerflagge am 
Turme auszustecken, wenn der junge Mensch verschieden wäre. 
Da er aber droben keines fand und doch darUber einige Freude 
verspUrte : so entließ er das arme verhörte Herz und war ordent
lich auf sich ärgerlich, ohne Not dem ehrlichen guten Schelm so 
zugesetzt zu haben. 

Er hätt' aber nur diesen Schelm fragen sollen, wie ihn bei 10 

zehnmal größerer Erbschaft z.B. der Tod des Bruders gestimmt 
haben wUrde: so wUrd' er, wenn er gefunden hätte, daß dann 
die Last viel zu schwer, der Kopf zu gebeugt gewesen wäre, um 
nur etwas anderes zu sehen als das Grab und den Verlust, leicht 
den Schluß gezogen haben, daß nur die Liebe den Schmerz er
schaffe, und daß er <vergeblich einen zu großen bei einer zn 
kleinen fUr den Elsasser vou sich gefordert. 

Jetzt sah er ein weißes Schnupftuch, aber nicht am Turm, 
sondern an Raphaelen, die im Parke traurig lustwandelte, und 
welcher die modische Taschenlosigkeit das GIUck gewährte, 20 

diesen Schminklappen des Gefühls, diese Flughaut der Phantasie 
in der Hand zu haben. Sie sah oft nach dem Turme, einigemal 
an sein Fenster, grUßt' ihn mitten im Schmerz; ja, als wenn sie 
ihm winke, hinunterzukommen, kam es ihm vor, aber nicht 
glaublich genug, weil er aus englischen Romanen wußte, wie 
weit weibliche Zartheit gehe. Indes kam Flora und bat ihn wirk
lich hinab. 

Er ging zur Bewegten als ein Bewegter. »Ich denke m.ir leicht,« 
dacht' er sich auf der Treppe, »wie ihr ist, wenn sie an den 
Stadtturm sieht und droben den einzigen Menschen bald auf- 30 

gcbahret glauben muß, der nur durch eine herzlichste Liebe, 
wie eine mütterliche gegen ein mißgeschaffnes Kind, den Ein
druck ihrer Widrigkeit schön überwand.« - »Verzeihen Sie 
meinen Schritt,« - fmg sie stockend an und nahm das Schnupf
tuch, diese Schürze eines trocknen Herzens, von den feuchten 
Augen weg - »wenn er Ihnen mit der Delikatesse, die mein 
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Geschlecht gegen Ihres behaupten muß, sollte zu streiten 
scheinen. « 

Schade oder ein Glück wars, daß sie gerade diese Phrasis nicht 
dem hastigen Quoddeus Vult sagte; denn da es schwerlich in 
Europa oder in Paris oder Berlin einen Mann gab, der es in dem 
Grade so verfluchte -und erriet - als er, wenn eine Frau bestimmt 
auf ihr Geschlecht und auf das fremde und auf die nötigen Zart
heiten zwischen beiden hinwies und es häufig anmerkte, wie da 
mancher Handkuß sie eine unreine Seele erraten lasse, dort 

IO mancher wilde Blick, und wie das zärtere Geschlecht sich gar 
nicht genug decken könne: so würde der Flötenspieler ohne 
Umstände geäußert haben: »eine freimütige H- sei eine kecke 
Heilige gegen solche Abgründe feiger und eitler Sinnlichkeit zu
gleich - er kenne dergleichen Herzen, welche das Schlimme arg
wohm;n, um nur es ungestraft zn denken, die es wörtlich be
kriegen, um es länger festzuhalten - ja, manche sehen sich wohl 
gar in der Arzneikunde ein wenig um, damit sie im Namen der 
Wissenschaft (diese habe kein Geschlecht) ein unschuldiges Wort 
reden können - und lagern sich vor dem Altar und überall wie 

20 Friedrich H. so schlachtfertig, en ordre de bataille, wie auf dem 
Sopha.« - '>Wahrlich,« setzt' er dazu, »sie gehen ins leibliche oder 
ins geistige Zergliederungshaus, um die Leichen zu - schell. 
Unschuld, nur wenn du dich nicht keImst, wie die kindliche, 
dann bist du eine; aber dein Bewußtsein ist dein Tod.« 

So scheint, gleiclmisweise, zermalmtes Glas ganz weiß, aber 
ganzes ist beinahe gar unsichtbar. 

So dachte aber nicht Walt: sondern als Raphaela an ihn die 
obige Anrede gehalten, gab er die aufrichtige Antwort, daß er 
nicht einmal bei seinem eignen Geschlechte, geschweige bei dem 

30 heiligsten, das er kenne, irgendeinen Schritt anders auslege, als 
das fremde Herz begehre. 

Indes hatte sie ihn weiter nichts zu fragen als: wie der Ster
bende - dem sie als einem Freunde ihres Vaters wohl gewoHet, 
wie allen Menschen, tUld den sie sehr bedauert - sich in der 
Nacht bei seinem letzten Willen (wovon durch die sieben Zeu
gen als durch sieben Tore ebensoviclc Brote; hintingJicher 
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Nachrichten der Stadt herausgereicht waren) sich benommen 
habe, was sie gern zu wissen wünsche, da ein Sterbender ein 
höheres Wort sei als ein Lebender. 

Der Notar antwortete gewissenhaft, das heißet als ein Notar 
und sagte, er hoffe, nach dem Schnupftuch zu schließen, er sei 
noch lebendig. Sie berichtete, daß der Doktor Hut, der gerufen 
worden ihn zwar angenommen, aber als einen verlornen Men
schen, und sie wünschte dem Doktor, mit ihrem weichen Leu
mund, keine unglückliche Kur. 

»Das ist doch schon was, und die überlebte Nacht dazu«, ver- IO 

setzte walt ganz wohlgemut. Aber sie versicherte, sie tröste sich 
leider nicht so leicht, und sie sei überhaupt so unglücklich, daß 
das fremde Leiden, auch das kleinste ihrer Verwandten, sie 
heftig angreife und sie Tränen koste. Sie brach in einige aus; sie 
wurde von sich so leicht als von andern schwer gerührt. Auch 
ist das Sprechen von Weinen bei Weibern ein Mittel zum Wei
nen. Der Notar war seelenvergnügt über alle die Rührungen, die 
er teils sah, teils teilte. Liebes Frauen-Weinen war ihm eine so 
seltene Kost als langer grüner Ungar, Nierensteiner Hammel
hoden, W ormser liebe Frauen-Milch oder andere Weine, die 20 

bei Herrn Kaufmann Corthum in Zerbst zu haben sind. Er 
blickte ihr mit allen Zeichen des teilnehmenden Herzens in ihre 
Augen voll Wasser-Feuer und hätte wohl gewünscht, die Deli
katesse englischer Romane verstattete ihm, ihre zarte weiße 
Hand in etwas zu fassen, welche vor ihm stark im besOlmten 
Grüne gaukelte und in den Tau der Gebüsche fuhr und daraufins 
Haar, um eS damit nach der Vorschrift eines Engländers wie 
andere Gewächse zu stärken. 

Beide stellten sich jetzt -' der Pyramide und dem steinernen 
Großvater auf der Insel gegenüber - an eine Urne aus Baum- 30 

rinde. Raphaela hatte eine Lesetafel mit der Inschrift: »Bis daher 
dauere die Freundschaft« darangemacht. Sie schlang den Arm 

-aufwärts um die Urne, so daß er immer schneeweißer wurde 
durch Bluts-Verhalt, und versicherte, hier denke sie oft an ihre 
feme Wina von Zablocki, die ihr leider jährlich zweimal, durch 
die Michaelis- und die Ostermesse, nach Leipzig vom Generale 
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entführet werde, seinem Vertrage mit der Mutter zufolge. Ohne 
ihr Wissen war ihr Ton durch langes Beschreiben der Schmerzen 
ganz munter geworden. walt lobte sehr ihre Freundschaft und 
ihre - Freundin. Sie erhob die Freundin noch gewaltiger als er. 
Da konnt' er nicht länger mit dem anschwellenden Herzen blei
ben. Mit Zurückberufung des alten Klagetons und einem 
Trauerblick gegen den Turm schied sie von dem Jüngling. 

In diesem aber wurde ein Flug von Dämmerungsvögeln - um 
seine Ideen so zu nennen - wach und flog ihm 36 Stunden lange 

10 dermaßen um seinen Kopf, daß er ihnen nicht anders zu ent
kommen wußte als - zu Fuß, durch eine Reise. Winas lebendige
res Bild - die September-Sonne, die aus blauem Äther brannte -
mögliches Reisegeld - und ein ganzes wünschendes Herz, das 
alles auf der einen Seite - und auf der andern und schlimmen 
Doktor Huts lautes Bedauern und Rezeptieren - Flittes laute 
Agonien - Heerings peinliches Schnupf- oder Bahrtuch, das 
jede Minute flattern konnte - Walts versäumte poetische Sing
Stunden (denn was war in solcher Krisis zu dichten?) - viele ge
sperrte Träume - und endlich 36 innere Fecht-Stunden dazu - -

20 so viel und nicht weniger mußte sich ineinanderhaken, damit 
Walt, weils nicht mehr auszuhalten war, keine weitere Um
stände machte, sondern zwei nötige Gänge, den ersten zu 
den Testaments-Vollstreckern, um den dritten langen anzu
sagen als Notariats-Pause; und darauf den zweiten zum Flöten
spieler, um ihm hundert Anlässe zur Reise und die Reise zu 
melden. 

Beide Brüder freuten sich wochenlang auf alles, was jeder nun 
dem andern Geschichtliches werde zu erzählen haben, wenn er 
wochenlang weggewesen; jetzt war Walt der Geber. Vult hatte 

30 sich über viel zu wlmdern. Sehr schwer fiel es ihm, die juristische 
Regel, daß Worte eines Sterbenden Eiden gleich gelten wie die 
eines Quäkers, auf den prahlenden Flitte anzuwenden; indes 
blieb ihm die Angel verdeckt, um welche sich die ganze Täu
schung drehte. »Mir ist, « sagt' er, »als hätten die Narren dich zum 
- Weisen; ich weiß aber nicht wo. Um Gottes willen, junger 
Mensch, sei eine Kutsche (folge einem ältern) und habe hinten 
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dein rundes Fensterchen, damit kein Dieb dir Geld abschneidet 
oder Ehre.« 

»Ich habe leider nichts zu erzählen«, sagte Vult. 
Aber der Notar kOl11lte zum Glück noch viel mitteilen. Er er

zählte chronologisch - del11l Vult gebots, weil jener sonst alles 
ausließ - und mit höchster Behutsamkeit - del11l Walt kalillte 
dessen unmetrische Härten gegen Weiber - Raphaelens Ge
spräch. Allein es half wenig; er haßte alles Neupetersche und be
sonders das weibliche. »Raphacla«, sagt' er, »ist lauter Lug und 
Trug.« - »Und einer so armen Häßlichen«, versetzte Walt, 10 

»kölllt' ich einen vergeben, obgleich weder mir noch einer noch 
einem Geliebten.« - »Sie will nur, das mein' ich,« - fuhr Vult fort 
- »sich aufihre il11lcre Brust brüsten, und während ein Liebhaber 
auslöscht, einen Sukzessor im trüben Tränenwasser erfischen. 
Ein Weib ist ein weiblicher Reim, der sich auf zwei Laute reimt; 
ein mällllicher auf eilleT1. Es ist nicht viel besser, Alter, als welll 
sie als Falkenier zu dir Falken sagte und sich als Taube dir vor
würfe: rupf' an, MämlChen!« 

»Die Möglichkeit solcher Täuschungen« - sagte Walt - »seh' 
ich wohl auch voraus, und dein Argwohn ist mir oft nichts 20 

Neucs, aber über dic Wirklichkeit in jedem Fallc, darübcr ist der 
Skrupel. Und Liebe kaml ja ebensowohl stimmen als Haß ver
stimmen. Ist Raphaelens Freude über mein Lob auf ihre Freun
din kein schönes Zeichen?« - » Nein«, sagte V ult. »Nur eine Schön
heit ist an ausschließende Grade des Lobes und Feuers verwöhnt 
und hasset jede Unvollständigkeit und Teilung der fremden 
Empfindung; aber eine untergeordnete Gestalt ist genötigt zur 
Zufriedenheit mit mittlern Stufen und vergibt manches, ausge-
1l0111111en luanches.« 

W alt hatte nichts weiter zu berichten als seinen Plan, den rei- 30 

nen Himmel zu atmen auf einigen Tagreisen, wo er auf nichts 
ausgehe als auf den Weg. V ult genehmigte ihn stark. Jener wollte 
sehr scheiden; aber der Flötenspieler, durch Reisen der Ab
schieds-Abende gewohnt, machte nicht viel Wesen, sondern 
sagte lustig: »Fahre dahin, fahre daher, gute Nacht, glückliche 
Reise.« 
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Die schönsten Reise-Winke standen a111 Himmel. Gliinzencl
scharf durchschnitt die Mond-Sichel der Abelldblu11len das 
Blau; fi-ische Morgenluft strich schon über dunkelroten W olken
Beeten am Himmel; und ein Stern nach dem andern verhieß 
einen reinen Tag. 

NlQ 39. PAPIERNAUTlLUS 

Antritt der Reise 

Am Morgen sah er auf der Schwelle reisefertig noch einmal 
seine dunkle westliche Stube an, darau( sogar in die Kammer 

10 hinein und flog mit zwei liebreichen Blicken, die einen Abschied 
bedeuten sollten, und mit einem an den Turm, dem der Tod 
noch kein Schnupftuch zugeworfen, freudig auf einCll lcCfCJl 

Platz am Tore hinaus, wo er sich überall umsehen und unter ~ell 
vier Holz-Armen eines Wegzeigers bei sich festsetzen kOllnte, 
wohin er gegenwärtig gedenke, ob nach Westen, Norden, N orcl
osten oder Osten; aus Süden, dem Stadttor, kam er aber her. 

Seine Hauptabsicht war, den Namen der Stadt gar nicht zu 
wissen, der er etwa unterwegs aufstieß, desgleichen der Dörfer. 
Durch eine solche Unwissenheit hofft' er ohne alles Ziel unter 

20 den geschlängelten Blumenbeeten der Reise umherzuschweifen 
und nichts zu begehren so wie zu besehen, als was er eben habe -
in einem fort bei jedem Tritte anzukommen - sich in jedes gold
grüne Lust-Wäldchen zu betten, und ständ' es hinter ihm - in 
jeder Ortschaft selber den Namen der Ortschaft zu erfragen und 
darüber sich ganz heimlich zu ergötzen - und dabei, bei solchen 
Maßregeln in einem solchen Strich Landes, der vielleicht mit 
Landhäusern, Irrgärten, Tharanden, plauischenGründen vorher, 
Bergschlössern voll heruntersehender Fräuleins-Augen, Kapel
len voll aufgehobner Beter-Augen und überhaupt mit Pilgern, 

30 Zufällen und Mädchen ordentlich übersäet sein konnte, in ro
mantische Abenteuer von solcher Zahl und Güte hineinzugera
ten, als er freilich nie erwarten wollen. 
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»Mein guter Unendlicher in deinem blauen Morgenhimmel,« 
betete er in seiner durchdringenden Entzückung, »lasse doch die 
Freude dasmal nichts vorbedeuten.« 

Er hatte sich in acht genommen, an den Wegweiser hinaufzu
sehen, der wie ein Affe vier Arme hatte, um nicht etwa an den 
abgewaschenen Armröhren einer Stelle ansichtig zu werden, 
von welcher die Zeit, besonders die Regenzeit, den Namen der 
Post-Stadt noch nicht rein weggerieben hatte. Am welt- und 
geistlichen Arm-Paar wär' er diese Gefahr nicht gelaufen, son-
dern dieses zeiget allgemeiner ins Blaue. 10 

In Norden lag Elterlein; in Osten standen die Pestitzer oder 
Lindenstädter Gebürge, über welche die Straße nach Leipzig -
auch eine Lindenstadt - weglief; zwischen beiden nun nahm der 
Notar den Weg, um die Höhen, hinter welchen die holdselige 
Wina jetzt rollte oder ruhte, niemals aus den Augen zu verlieren, 
w6che bald aus Blumenkelchen, bald aus Wolken auf Gebürgen 
trinken wollten. - Ein Glück ists für den gegenwärtigen Be
schreiber der Reise und des Reisenden, daß Walt selber für sein 
und des Flötenisten Vergnügen ein so umständliches Tage- oder 
Sekunden-Buch seiner Reise gleichsam als ein Opfer- und Subli- 20 

mier-Gefäß des Lebens vollgefüllt, daß ein anderer weiter nichts 
zu tun braucht, als den Deckel diesem Zucker- und Mutterfasse 
auszuschlagen und alles in sein Dintenfaß einzulassen für jeden, 
der trinken will. Der leidende Mensch hat einen erfreueten 
nötig - der erfreuete in der Wirklichkeit einen in der Poesie -
und dieser, wie Walt, verdoppelt sich wieder, welID er sich be
schreibt. 

»Fast wollt' ich hoffen,« so fängt W alt das Sekunden'- und Ter
zienbuch an V ult an, »daß mein liebes Brüderlein mich nicht aus
lachen werde, wenn ich meine unbedeutende Reise nicht sowohl 30 

in deutsche Meilen als russische Werste abteile, welche als bloße 
Viertelstunden freilich sehr kurz sind, aber doch nicht zu kurz, 
ich meine für einen Menschen auf der Erde. So wie es nicht aus
zukommen wäre mit dem flüchtigen Leben, wenn man es, statt 
an Minuten- und Stunden-Uhren, lieber an Achttage- oder gar 
Säkular-Uhren abmäße, gleichsam einen kurzen Faden an unge-
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heuern Welt-Rädern: so möchte man, zumal wenn ein Reich es 
tut, dem es am wenigsten an Raum fehlt, das russische, dieselbe 
Entschuldigung haben, wenn man, da der kleine Fuß und der 
Schuh des Menschen sowohl sein eignes Maß als das seiner 
Wege ist, für bloße Fußreisen die Werste zum Wegmesser er
wählt. Die Ewigkeit ist ganz so groß als die Unermeßlichkeit; 
wir Flüchtlinge in beiden haben daher für beide nur ein kleines 
Wort, Bruder: Zeit-Raum.« 

Als er seine erste Werste nordöstlich antrat, Winas Gebürge 
10 und die Früh-Sonne zur Rechten und Initlaufende Regenbogen 

in den betaueten Wiesen zur Linken: so schlug er die Hände als 
Schellen einer morgenländischen Musik gegeneinander vor 
Lust und wurde so leicht und behend von sich selber dahingetra
gen, daß er kaum aufzutreten brauchte! Läuferschuhe und Ho
sensäcke der Ohnehosen geben dem Menschen, wenn er sonst 
lange Stiefel und kurze Hosen trug, fast Flügel. Sein Gesicht war 
voll Morgenluft, und ein Orient der- Phantasie war in seinen 
Blicken gemalt. Sein sämtliches MÜllZkabinet oder Studenten
gut hatt' er eingesteckt, als Surplus- und Operationskasse, um 

20 an dieser Geld-Katze einen Schwimm-Gürtel für alle Höllen
und Paradieses-Flüsse zugleich zu haben. Er bewegte sich durch 
das widerstrebende Leben so frei wie der Schmetterling über 
ihm, der nichts braucht als eine Blume und einen zweiten 

, Schmetterling. Der Kunststraße, woran er einen ganzen Klum-
pen Reformatoren und Weg-Frotteurs stampfen und klopfen 
sah, ging er aus dem Wege, weil er sich nicht damit plagen 
wollte, entweder einen Morgengruß lang durch sie hinzuziehen, 
oder den nämlichen lächerlich immer von neuem zu sagen und 
doch wohl falsch abzusetzen. Hügelauf, Talein lief er in nassen 

30 Gras-Blüten und verlor und erhielt abwechselnd die Stadt, von 
welcher er indes wünschte, daß er sie endlich einbüßte, weil ihm' 
sonst immer nicht recht war, als sei er fort. 

Er mußte noch zwei starke Werste zurücklegen, ehe sie hinter 
den Obsthügeln unterging. Noch war ihm nichts Besonders 
unterwegs begegnet als der Weg selber, als er seinen Gruß einem 
Menschen, dessen Gesicht ein Schnupftuch zuband, im Fluge 
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zuwerfen konnte. Er ging so lange fort, bis er glauben durfte, der 
Mann habe sich umgesehen, und er köml' es auch, ohne zusam
menzustoßen. Aber eben sah jener her. Er ging wieder weiter 
und blickte um - der Bandagist seinerseits auch. Als ers zum 
drittenmal tat, merkte er, daß der Mann trotzig stehen bleibe, 
und daß ihn die Rücksicht gar verdrüße. Da ließ ihn walt laufen 
und stehen. 

Er stieß bald - so wuchsen die Abenteuer - auf drei alte 
Frauen und eine blutjunge, welche mit hochaufgetürmten Kör
ben voll Leseholz aus einem Wäldchen kamen. Auf einmal stan- 10 

den sie alle in gerader Linie zugleich hintereinander still, die 
schweren Körbe auf den schief-untergestellten Stecken aufleh
nend, die sie vorher als Badinen getragen. Sein':H~rz machte viel 
daraus, daß sie, wie Protestanten und Katholiken in Wetzlar, 
ihre Ferien und Feiertage des Gehens gemeinschaftlich abtaten, 
um beisammen zu bleiben und fort zu reden. Nie entwischte 
seinem Auge die kleinste Handvoll Federn oder Heu, womit 
sich der Arme die harte Pritsche in der Wachtstube seines Lebens 
etwas weicher bettet und sich die Marterbank auspolstert. Ein 
liebender Geist spüret gern die Freuden der Armen aus, um 20 

darüber eine zu haben; ein hassender aber lieber die Plagen, selte
ner um sie zu heben, als um über die Reichen zu bellen, die er 
vielleicht selber vermehrt. 

Herzlich gern wollt' er den Fracht- und Kreuzträgerinnen 
einige Groschen Trage-Lolm auszahlen; er schämte sich aber vor 
so vielen Zeugen einer warmen Tat. Darauf schob ein Mann 
einen Karren voll hoher klappernder Blechwaren daher; sein 
Töchterchen war als Vorspann vorgelegt; beide keuchten stark. 
Es zwang ihn, sich mit dem Karrenschieber zusammenzuhalten 

• und sich auf die eine Waagschale zn stellen, den Kärrner auf die 30 

andere. Da er nun sogleich bemerkte, wie sehr er mit seinen 
Glückslosen und Zuckerhüten den Kärrner überwiege - der 
alten Holzweiber nicht einmal zu gedenken -; da er fmden 
mußte, daß sein freies fliegendes Fortkommen, gegen das träge 
Karren- und Stunden-Rad des Mannes gemessen, l11.ehr der 
freudigen leichten Weise beikomme, wie die Großen reisen: so 
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wurd' er rot über seinen Reichtum und Stand - er sah die Weiber 
noch halten und lehnen - er lief zurück mit vier Gaben und eilig 
davon. 

»Bei Gott,« schreibt er in sein Tagebuch, um sich ganz zu. 
rechtfertigen, - »der armselige flüchtige Sinnen-Kitzel einer 
bessern Nahrung, welchen etwan ein paar geschenkte Groschen 
bereiten können, und überhaupt der Genuß, der kann nie der 
Anlaß werden, daß man die Groschen so freudig hinreicht; aber 
die Freude, die man dadurch auf einen ganzen Tag lang in ein 

10 ausgehungertes Herz und in seine welken, kalten, engen Adern 
auswärmend hineingießet, dieser schönste Himmel anderer 
Menschen ist doch wohl wohlfeil genug damit erkauft, daß 
man selber einen dabei hat.« Hier kramt er weitläuftig seinen 
alten Traum von dem Glücke eines reisenden Mylords aus, auf 
einmal durch eine offne volle Hand ein gal{zes Dorf unter Brei 
und Fleischbrühe zu setzen und in ein Elysium langer Erinne
rung. 

Mit drei Himmeln im unschuldigen Gesicht -noch einen mehr 
hatt' er auf den Gesichtern hinter sich gelassen - glitt er leicht von 

20 Tautropfen zu Tautropfen. - Das Herz wird wie ein Luftschiff 
durch den Auswurf des schwerstenBallastes, des Geldes, so leicht, 
so schnell, so hoch. Indes traf er ziemlich spät in dem nur vier 
kleine Werste entlegenen Härmlesberg ein. Denn überall saß und 
schrieb, oder stand und sah er oder las alles - jede Inschrift einer 
Steinbank - und wollte keine Kleinigkeit übergehen, sie müßte 
denn Bevölkerung, Stallfütterung, Wiesenwuchs, Lehmboden 
und dergleichen betroff~n haben. 

»Drinnen will ich,« sagt' er zu sich, »da ich doch einem großen 
Herren ähnlich scheinen soll, mein dejeuner dinatoire cinneh-

30 men« und trat in den Krug. 
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Nm 40. CEDO NULLl 

Wirtshäuser - Reisebelustigungen 

Der Notarius, der unter die Menschen gehörte, welche wohl 
jahrelang daheim sparen können, aber nicht unterwegs - hinge
gen andere kehren es gerade um -, foderte keck sein Nößel 
Landwein. Dabei aß und saß er und beobachtete vergnügt die 
Wirtsstube, den Tisch, die Bänke und die Leute. Als einige 
Handwerkspursche ihren Kaffee bezahlten: bemerkte er sehr 
wahr, daß die Milchtöpfchen in Franken ihren Gieß schnabel 
dem Henkel gegenüber haben, in Sachsen aber links oder gar 10 

keinen. Mit gedachten Pursehen ging seine Seele heimlich auf 
Reisen. Gibt es etwas Schöneres als solche Wanderjahre in der 
schönsten Jahrszeit und in der schönsten Lebenszeit, bei solchen 
Diätengeldern, die man unterwegs bei jedem Meister erhebt, 
und bei solcher Leichtigkeit, in die größten Städte Deutschlands 
ohne alle Reisekosten zu gehen, und sobald kaltes nasses Wetter 
einbricht, sogar auf einem Arbeitsstuhl häuslich zu nisten und zu 
brüten wie der Kreuzschnabel im Winter? - »Warum« {schreibt 
sein Tagebuch Vulten} »müssen die armen Gelehrtennicht wan
dern, denen das Reisen und das Geld dazu gewiß ebensonötig 20 

und dienlich wäre als allen Gesellen?«-
»Draußen im Reich«, sagte stets Walts Vater, wenn er bei 

Schneegestöber von seinen Wanderjahren erzählte; und daher 
lag dem Sohne das Reich in so romantischem Morgentau blit
zend hin als irgendeine Quadratmeile von Morgenland; in allen 
Wandergesellen verjüngte sich ihm die väterliche Vergangen
heit. 

Jetzt fuhr ein Salzkärmer mit einem Pferde vor, trat ein, 
wusch sich in einer ganz fremden Stube öffentlich und trock
nete sich mit dem an einem Hirschgeweih hängenden Handtuch 30 

ab, ohne noch für einen Kreuzer verzehrt oder begehrt zu haben. 
Walt bewunderte den kräftigen Weltmann, ob er gleich nicht 
fähig gewesen wäre, sich nur unter vier Augen die seinigen zu 
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waschen. Dennoch exerzierte er - da er in etwas getrunken -
einige Wirtshaus-Freiheiten und ging in der Stube wohlgemut 
umher, ja auf und ab. 

Ob er gleich nicht imstande war, unter einer fremden Stuben
decke den Hut aufzubehalten - sogar unter seiner sah er ungern 
bedeckt aus dem Fenster aus Artigkeit -: so hatt' er doch seine 
Freude daran, daß andere Gäste ihren aufhatten und sonst überall 
von den herrlichen akademischen Freiheiten und Independenz
akten der Wirtsstuben den besten Gebrauch machten, es sei, daß 

10 sie lagen, oder schwiegen, oder sich kratzten. Ihm schienen die 
Wirtsstuben ordentlich als hübsche geräumliche, aus abgebro
chenen eingeäscherten Reichsstädten unversehrt herausgeho
bene reichsunmittelbare Diogenes-Fässer vorzukommen, als 
hübsche aus Marathons-Ebenen ausgestochne Grünplätze, vom 
Keller grünend gewässert. 

Es wurde schon erwähnt, daß er auf- und abging; aber er ging 
weiter und - denn das Wirtshausschild setzt' er als Achilles
Schild vor, den Weinbecher als Minervens-Helm auf - schrieb 
unter aller Augen ein und, das andere Texteswort in seine 

20 Schreibtafel, um, wenn er allein wäre abends im Quartier, dar
über zu predigen. Auch trug er ein, daß auf dem Schilde des 
Wirtshäuschens ein Schilderhäuschen stand. 

Der Mut der Menschen wächset leicht, ist er nur herausge
keimt; - Kommende grüßten leise, Gehende laut; der Notarius 
dankte beiden lauter. Er war so freudig bei einem Freudenbe
cher, den nicht einmal sächsischer Landwein hätte wässern kön
nen. Er liebte jeden Hund, und wünschte von jedem Hund ge
liebt zu sein. Er knüpfte deswegen mit dem Wirtsspitze - um nur 
etwas für das Herz zu haben - ein so enges Band von Bade-Be-

30 kanntschaft und Freundschaft an, als ein Stückchen Wursthaut 
bei solchen Wesen sein kann. Für warmherzige Neulinge sind 
wohl stets die Hunde die Hundssterne, durch deren Leitung sie 
zur Wärme der Menschen zu gelangen suchen, sie sind, so zu 
sagen, die Saufrnder und Trüffelhunde tief versteckter Herzen. 
»Spitz, gib die Pfote«, rief der Wirt in Härmlesberg. Spitz, oder 
der Spitz - denn der Gattungsname ist, was bei dem Menschen 
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selten, in Deutschland und in Haßlau zugleich der persönliche, 
ausgenommcn in Thüringen, wo die Spitze Fixe heißen - Spitz 
drückte dem Notar die Hand, soweit er wußtc. 

»Gebt dem Herrn auch eine Patschhand, Bestien«, rief der 
Wirt, als drei kleine, armlange, geputzte Mädchen von einerlei 
Statur und Physiognomie an der Hand einer jungen schönen, 
aber schlleeblassen Mutter hereintraten aus der Schlafkammer. 
»Es sind Drillinge und sollen zu ihrer Frau Patin«, sagte der Wirt. 
Gottwalt schwört im Tagebuch, daß etwas »Allerliebsteres, Herz
inniglicheres« es gar nicht gebe, als drei so liebe hübsche, nied- 10 

liehe Mädchen von ~inerlei Höhe mit ihren Schürzehen und 
Häubchen und runden Gesichterehen sind, wobei nur zu be
dauern sei, daß es Drillinge gewesen, und nicht Fünflinge, 
Sechslinge, Hundertlinge. Er kiißte sie alle vor der ganzen 
Wirtsstube kurz und wurde rot; - es war halb, als hab' er die 
zarte bleiche Mutter mit der Lippe angerührt; auch sind ja die 
guten Kinder die schönste Wesen- und Jakobsleiter zur Mutter. 
Dabei sind solche winzige Mädchen für Notarien, welche ohne 
Mut un~ ohne Elektrisier- und Sprachmaschine für erwachsene 
Mädchen dazustehen fürchten, ordentlich die schönen Ableiter 20 

und Zuleiter, geschenkte Rechenknechte für den Augenblick;
man wundert sich fröhlich und heimlich, daß man ein Ding wie 
ein Mädchen so dreist umhalset. Walt wurde der Kleinen später 
satt als sie seiner. Er war ja dem Drilling - als eigner Zwilling
viel verwandter als alle Gäste in der Stube. Er beschenkte sie 
geldlich zur höchsten Freude der Mutter. Dafür bekam er drei 
Küsse, die er lange zurücklieferte, nur bei sich betrübt, daß ein 
Tauschhandel solcher Artikel selber so früh dem Tausche der 
Zeit heimfalle. »Ei, Herr guter Harnisch!« sagte der Wirt. Walt 
wunderte sich über die Kelmtnis seines Namens, aber nicht 30 

olme Vergnügen, ja mit einiger Hoffnung, daß es, nach einem 
solchen Anfange zu urteilen, wohl noch seltsamere A vantüren zu 
erleben gebe. Er wollte daher lieber nicht fragen, wie und wo 
und walm, aus Furcht, um seine Hoffnung zu kommen. 

Mit W oHust sah er zu, wie der Vater sich von den Kindern 
Äpfel abkaufen ließ, um Walts Geld von ihnen zu haben - und 
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wie die Mutter dem ersten Drilling Brot zulangte, damit er 
wieder davon furchtsam eine Ziege unter dem Fenster abknup
pern ließe - und wie der zweite herzhaft in einen Apfel einbiß, 
ilm dem dritten zum Beißen hinhielt, und wie beide ilm wech
selnd anbissen und reichten und jedesmallächelten. »0 wär' ich 
nur ein wenig allmächtig und unendlich,« - dachte Walt - »ich 
wollte mir ein besonderes Weltkügelchen schaffen und es unter 
die mildeste Sonne hängen, ein Weltehen, worauf ich nichts 
setzte als lauter dergleichen liebe Kinderlein; und dic niedlichen 

10 Dinger ließ' ich gar nicht wachsen, sondern ewig spielen. Ganz 
gewiß, wenn ein Seraph himmelssatt wäre oder sonst die gold
nen Flügel hängen ließe, könnt' ich ihn dadurch herstellen, daß 
ich ihn einen Monat lang auf meine springende jubelnde Kinder
welt herabschickte, und kein Engel könnt', so lange er ihre Un
schuld sähe, seine eigene verlieren.« 

Endlich rückten die Kinder, einander an den Händen zu führen 
befehligt, mit der Mutter aus, zur Frau Patin. Ein langer Tyroler 
mit grünem Hut, von welchem bunte Bänder flatterten, trat 
singend hinein. - Walt trank und brach auf. Schön war draußen 

20 die Welt, sogar noch in Härmlesberg. Im Dorfe wurde Zimmer
holz mit lauten Schlägen zugehauen und, mit der roten Meß
schnur angesc1mellet, in gerade Formen abgeteilt; - alle Kinder
szenen unter dem Bauholz seines Vaters kamen mit dem Rosen
honig der Erinnerung aus den Kindheitsrosen beladen zurLi.ck. 
Bleicherinnen mit großen Hüten begossen, leicht gebückt, die 
weißen Beete aus Flachs-Lilien. Aus dem Hut, den ein Mädchen 
an langen Bändern an der Hand herunterhängen ließ, floh er zu 
den blauen, gelben Glaskugeln eines Gartens auf und wiegte sich 
überall. 

30 Jetzt kam er in die lange Gasse des aus Bergen wie aus Palästen 
zusammengereiheten Rosana-Tals hinein - Edens Gartenschlüs
sel wurden ihm vorn überreicht, und er sperrte es auf. »Der 
völlige Frühling ist da, der Orpheus der Natur, sagt' ich,« 
(schreibt er) »denn die Wiesen blühen ja - die Dotterblumen 
stehen so dicht - den Heu-Bergen ziehen kleine Kinder mit gro
ßen Rechen kleine Hügel zu - oben ans den Wäldern der Berge 
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ruft die Waldlerche und die Drosseln herrlich herunter - schöne 
Frühlingswinde ziehen durch das lange Tal- die Schmetterlinge 
und die Mücken halten ihren Kinderball, und der Rosennacht
falter oder das Goldvögelchen sitzt still auf der Erde - die Blätter 
der Kirschbäume glühen rot, wie ihre Früchte, nach, und statt 
blasser Blüten fallen schön bemalte Blätter - und im Frühling 
wie im Herbste zieht die Sonne am Spinnrade der Erde fliegen
des Gewebe aus - - wahrhaftig es ist ein Frühling, wie ich noch 
selten einen gesehen.« 

Im hohen Äther waren zarte Streifen Silberblumen gewebt, IO 

und Meilen-tief darunter zog langsam ein W olken-Gebürge 
nach dem andern hin; - zwischen dieseaufgebauete Kluft im 
Blau flog Walt und wandelte auf dem Himmelswege aus Duft 
leicht dahin und sah oben noch höher auf. Doch sah er auch her-
ab ins heimliche Tal- sah den stillen glatten Fluß darin gleiten
Wälder bogen sich liebend von einem Bergrücken hinein, am 
andern glänzten Trauben und Weinbergshäuschen und reife 
Beete. -Er fuhr wieder hernieder in sein langes Tal, wie aufeinen 
Eltern-Schoß. 

»Wie geht es sich so schön in den Säulenhallen der Natur, auf 20 

dem Grün und zwischen dem Grün, in ewiger Begleitung des 
unendlichen Lebens!« sang er, ohne besondere Metrik, laut hin 
und sah sich um, damit niemand seine Singstimme belausche. -
»Wallet nur hin, ihr hübschen Schmetterlinge, und genießet die 
Honigwoche des kleinen Seins - ohne Hunger, ohne Durst!
ein schöries Sonnenleben - em Liebessein - und die einzige Kam
mer des Herzens ist nur eine ewige Brautkammer der Liebe -
beugt die Blumen - lasset euch wehen - spielt im Glanz und 
entzittert nur linde wie Blüten dem Leben.« 

Er sah eine Herde stummer Nachtigallen, die sich zum nächt- 30 

lichen Abzug rüsteten. »Wo fliegt ihr hin, ihr süßen Frühlings
Klänge? Sucht ihr die Myrte zur Liebe, sucht ihr den Lorbeer zum 
Sange? Begehrt ihr ewige Blüten und goldne Sterne? So fliegt 
nur olme Stürme unter unsern Wolken fort und besingt die 

1 Schmetterlinge haben nur eine Herzkammer und die meisten keinen 
Magen. 
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schönsten Länder, aber fliegt dann liebes brünstig in unsern Früh
ling zurück und singt dem Herzen in schmachtenden Tönen das 
Heimweh nach göttlichen Ländern vor.« 

»Ihr B:iume und ihr Blumen, ihr neigt euch hin und her und 
möchtet noch lebendiger werden und reden und fliegen', ich liebe 
euch, als wär' ich eine Blume und hätte Zweige; einstens werdet 
ihr höher leben. « Und da bog er einen tief ans Wasser sich neigen
den Zweig gar ein wenig in die Wellen hinein. 

Plötzlich hört' er in tiefer Ferne hinter sich eine Fltite durch 
10 das Tal gleichsam auf dem Strom herunterkommen, dem_ We

hen entgegen. Die Ferne ist die Folie der Flöte; und ihm, der 
mehr ihren Ton als ihren Gang verstand, war keine nahe gute 
nur halb so lieb. Die Töne schienen nachzukommen, doch 
schwächer. Am Wege stand eine Steinbank, die ihn in dieser 
Einsamkeit schön an die Menschensorge für andere Menschen 
erinnerte. Er setzte sich ein wenig darauf, um gleichsam zu dan
ken. Aber er legte sich bald ins hohe Ufer-Gras, um der guten 
Erde, d~e zugleich der Stuhl, der Tisch und das Bette der Men
schen ist, näher zu sein, und regte sich wenig, um die im warmen 

20 stillen Uferwinkel spielenden Eintags-Fischchen nicht wegzu
schrecken. Er liebte nicht einen und den andern Lebendigen, 
sondern das Leben, nicht einmal die Aussichten, sondern alles, 
die Wolke und den Gras-Wald der goldnen Würmchen, und er 
bog ihn auseinander, um ihren Aufenthalt zu sehen und ihre 
Brotbäumchen und ihre Lustgärtchen. Er hielt lieber mit Schrei
ben und Dichten auf seiner Schreibtafcl innen, wenn ein buntes 
weiches Wesen über die glatte Fläche sich wegarbeitete, als daß er 
es weggeschnellet oder gar erdrückt hätte. "Gott, wie könnte 
man ein Leben töten, das man recht angesehen, z.B. nur eine 

30 halbe Minute lang«, fragt' er. 
Er hörte die Flöte, die gleichsam aus dem Herzen der stum

men Nachtigallen sprach. Heiße Freudentropfen sog das dunkle 
Getön aus seinem von tausend Reizen überfüllten Auge. Jetzt 
schlugen ein paar große helle Tropfen aus einer warmen Flug
Wolke über ihm auf seine flache Hand herab - er sah sie lange an, 
wie er es sonst als Kind bei Regentropfen gemacht, weil sie vom 
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hohen fernen heiligen Himmel gekommen. Die Sonne stach auf 
die weiße Haut und wollte sie wegküssen - er küßte sie auf und 
sah mit unaussprechlicher Liebe nach dem warmen Himmel auf, 
wie ein Kind an die Mutter. 

Er sang nicht mehr, seitdem er hörte und weinte. Endlich 
stand er auf und setzte seinen Himmelsweg fort, als er einige 
Schritte in der Nähe einen aus der Hutschnur eines Fuhrmanns 
entfallenen Zollzettel auf dem Wege gewahr wurde. In der 
Hoffnung, daß er dem Mann vielleicht nachkomme und ihn 
fmde, hob er das Blättchen auf; weil ihm nichts Fremdes klein, 10 

wie nichts Eignes wichtig vorkam; und weil sein poetischer 
Sturm leichter einen Gipfel bog als eine Blume. Wenn die Lei
denschaft glut-verworren auffliegt wie ein brennendes Schiff: 
so fliegt die zarte Dichtkunst des Herzens nur auf wie eine goldne 
Abendrot-Taube, oder wie ein Christus, der gen Himmel geht, 
weil er eben die Erde nicht vergisset. 

Die Flöte floß ihm immer durch das Bette des Tales nach, ohne 
doch weder näher zu kommen, wenn er stand, oder zurückzu
bleiben, wenn er lief. 

Jetzt schwang sich die Landstraße plötzlich aus dem Tale den 20 

Berg hinauf. - Die Flöte drunten wurde. still, da sich oben die 
Weltfläche weit und breit vor ihm auftat und sich mit zahllosen 
Dörfern und weißen Schlössern anfüllte und mit wasserziehen
den Bergen und mit gebognen Wäldern umgürtete. Er ging auf 
dem Bergrücken wie auf einer langen Bogen-Brücke über die 
unten grünende Meeresfläche zu beiden Seiten hin. 

Er war ganz allein und vor ohren sicher, er pfiff frei daher 
figurierte Chorale, Phantasien und zuletzt alte Volksmelodien 
und hörte nicht einmal auf, wenn er einatmete. Gegen die Natur 
aller andern Blasinstrumente bleibt diese Mundharmonika, wie 30 

die andere, romantisch und süß in großer Nähe - keinen halben 
Fuß vom Ohre - und wie bei der Musik im Traum ist hier der 
Mensch zugleich Instrumentenmacher, Komponist und Spieler, 
ohne im geringsten einen andern Lehrmeister dazu gehabt zu 
haben als wieder sich, den Schüler selber. 

Immer betrunkner und glücklicher wurde Walt, als er auf 
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dieser ersten Schäferpfeife, auf diesem ersten Alphorn fortblies, 
dem Morgenwinde entgegen, der die Töne in die Brust zurück
wehte ; und zuletzt wurd' ihm, als komme das verwehte Getön 
aus weiter Ferne her. Da er lange so ging und träumte - da er von 
dem Bergrücken bald links in die Hirtenstücken der Wiesen 
hinuntersah und zu den Kirchtürmen von Altengrün - von 
Joditz - von Thalhausen - von Wilhelmslust - von Kirchenfelda 
- und die Jagd- und Lustschlösser erblickte, deren beide Namen 
allein, wie romantische Zauberworte, alte Gegenden und Para-

10 diese der Kinderseele erscheinen ließen - da er bald wieder rechts 
hinunterschauete auf die zweite Ebene, worin sich der gerade 
Fluß seines Tales, die Rosana, frei geworden, auf einem blumi
gen Tanzplatz schlängelte und das Silber-Schild der Sonne trug 
und immer zeigte - und da er das Auge auf die Lindenstädter 
Gebürge warf, wo unter den hohen hellen Laubholzwäldern die 
dunklen Tannen-Waldungen gleichsam nur als breite Schlag
schatten zu stehen schienen - und da er in den Himmel sah, 
worin still und leicht die Wolke und die Taube flog - und da in 
den Wäldern des Tals die Herbstvögel schrien und in den Stein-

20 brüchen einzelne Schüsse lang forthalleten: so schwieg er wie 
aus Andacht vor Gott und dachte dem, was er singen wollte, 
nach, als ob der Unendliche nicht auch das Denken höre; bis er 
mit leiser Stimme den Streckvers sang und wiederholte, den er 
schon längst gemacht: 

»0 wie ist der Himmel, wie die Erde so voll freudiger Stim
men! Viel schöner als dort, wo einstens der Chorus laut jam
merte und nur Niobe schwieg und unter dem Schleier stand mit 
dem unendlichen Weh, jauchzen die Chöre im Himmel und auf 
Erden, und nur der Allselige ist still, und der Äther verschleiert 

30 hin.« 
Darauf sah er gen Himmel, nannte Gott zweimal du und 

schwi~g lange; und hielt es für erlaubt, sogleich an Wina zu 
denken. Plötzlich kam ein altes vertrautes, aber wunderbares 
Mittagsgeläute aus den Fernen herüber, ein altes Tönen wie aus 
dem gestirnten Morgen dunkler Kindheit; siehe, Meilen-tief in 
Westen sah er Elterlein hinter unzähligen Dörfern liegen und 
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glaubte die alte Dorf-Glocke zu erkelmen und Winas weißes 
Bergschloß, ja sogar das elterliche Haus. Er dachte voll Sehnen 
an seine fernen Eltern - an das Stilleben der Kindheit - und an die 
sanfte Wina, die ihm, auch im Stilleben ihrer Kindheit, einst die 
Aurikeln in die Hand gelegt - sein Auge hing an den östlichen 
Gebürgen im stillen Blau, hinter welche er wie hinter Kloster
mauern Wina als sanfte Nonne in Blumen ihres Kloster-Gartens 
sinnend gehen ließ. Glocken aus mehreren Dörfern tönten zu
sammen - der Morgehwind rauschte stärker - der Himmel 
wurde blauer und reiner - der bunte leichte Teppich des Erden- 10 

lebens breitete sich über die Gegend aus und flatterte an den 
Enden, und Walt wolmte, wie ein Traum, nur in der Vergangen
heit. 

Er sang voll Seligkeit und nannte ihren Namen nicht: »Es zieht 
in schöner Nacht der Sternenhimmel, es zieht das Frühlings
Rot 1, es schlägt die Nachtigall - und der Mensch schläft und 
merkt es nicht; - endlich geht sein Auge auf, und die Sonne sieht 
ilm an. 0 Lina, Lina, du gingst auch vorüber mit deinen Blumen 
mit den süßen Tönen - und mit Liebe - aber mein Auge war 
blind; nun ist es aufgetan, allein die Blumen sind verwelkt, die 20 

Worte silld vergangen, und du glänzest hoch als Sonne.«-
Hier kehrte er um vor dem lauten Wehen; er fand die Welt 

sonderbar still um sich; nur das Geläute klang allein und leise, 
wie Schalnleien der Kindheit, und er wurde sehr bewegt. Er lief 
wieder und sang immer heißer: »Nasses Auge, armes Herz, 
siehst du nicht den Himmel und den Lenz und das schöne Leben? 
Warum weinest du? Hast du was verloren, ist dir wer gestorben? 
Ach ich habe nichts verloren, mir ist nichts gestorben; denn ich 
habe noch nicht je geliebt, 0 lass' mich weiter weinen!« 

Zuletzt sang er nur einzelne Füße noch, ohne besondern Zu- 30 

sammenhang - er kam eiliger durch Beete - durch grüne Täler -
über klare Bäche - durch mittagsstille Dörfer - vor ruhendem 
Arbeitszeug vorbei - auf dem Zauberkreis der Höhen stand 
Zauberrauch - der Sturmwind war entflohen, und am klaren 
Himmel blieb das große unendliche Blaue zurück -Vergangen-

1 Die Abendröte in Norden. 
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heit und Zukunft brannten hell und nahe, entzündet von der 
Gegenwart - der Blumenkelch des Lebens umschloß ihn bunt
dämmernd und wiegte ihn leise - und Pans Stunde ging an --

»Jetzt ergriff mich« - schreibt er in seinem Tagebuche - »Pans 
Stunde, wie allemal auf meinen Reisen. Ich möchte wohl wissen, 
woher sie diese Gewalt bekommt. Nach meiner Meinung dauert 
sie von I I und 12 bis I Uhr; daller glauben die Griechen an die 
Pans-, das Volk an die Tags-Geisterstunde, auch die Russen. 1 

Die Vögel schweigen um diese Zeit. Die Menschen schlafen 
IO neben ihrem Arbeitszeug. In der ganzen Natur ist etwas Heimli

ches, ja Unheimliches, als wenn die Träume der Mittagsschläfer 
umherschlichen. In der Nähe ist es leise, in der Ferne an den 
Hinlmels-Grenzen schweifet GctÖn. Man erinnert sich nicht 
sowohl der Vergangenheit, sondern sie erinnert sich an uns und 
durchzieht uns mit nagender Sehnsucht; der Strahl des Lebens 
bricht in seltsam scharfe Farben. - Allmählich gegen die Vesper 
wird das Leben wieder frischer und kräftiger.«-

N!.2 41. TRÖDELSCHNECKE 

Der Bettel-Stab 

20 In Grünbrunn kehrt' er ein. Im Wirtshaus hielt er seine Wachs
flügel ans Küchenfeuer und schmolz sie ein wenig. In der Tat 
braucht der Mensch bei den besten Flügeln für den Äther doch 
auch ein Paar Stiefel für das pflaster. Da der Speisesaal schon 
voll Hunde und Herren war: so setzt' er sich lieber unter eine 
Vorhalle oder Vordachung zu Tisch, die so breit war als der 
Tisch. Es war ihm, als sei er ein Patriarch, da er in einem offnen ' 
freien luftigen Halb-Haus am Hause sitzen und die ganze sich 
aufblätternde Welt umherhaben konnte. Er sah hinaus in die ihnl 
fremden Gegenden und Felder, und er fühlte sich einem leichten 

30 Troubadour alter Zeiten gleich, nachdem er zusammengerech-

'Wenden und Russen nehmen eine Glieder raubende Mittags-Teufelin 
an. Lausitz. Monatsschrift 1797. 12. Stück. 
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net hatte, daß er jetzt schon in einer Ferne von neunzehn Wersten 
von seiner Heimat lebe. Er trug in sein Reisebuch die ökonomi
sche Gewohnheit ein, die er vor sich sah, die Wiesen mit einem 
Kohl- oder anderen Fruchtbeete zu urnrändern, anstatt daß man 
sonst urngewandt Beet-Felder in Wiesen-Raine einschließet ; 
und bemerkte gegen einen neben ihm essenden Bauersmann, 
das sehe sehr niedlich aus. 

Man ließ ihn lange in seinem Nachklange des melodischen 
Vormittags, in jener epischen Stimmung sitzen, worin er das 
Kommen und Verschwinden der Sterblichen im Wirtshause 10 

ansah, und warten, bevor man ihm sein Tisch-Tuch und seinen 
Teller Essen auftrug. Es ist vielleicht der Mühe wert, zu bemer-
. ken, daß er nicht aufaß, teils aus Freundlichkeit gegen den Wirt, 
um ihn nicht um die Nachlese zu bringen, teils weil der Mensch, 
gleich seinen Unter-Königen, dem Adler und dem Löwen, eine 
besondere Neigung hat, nie rein aufzuspeisen, wie man an Kin
dern am ersten wahrnimmt. Der Notar begriff gar nicht, wie der 
Bauersmann und andere Gäste imstande sein konnten, den Teller 
ordentlich zu scheuern und zu trocknen und jeden abgeglätteten 
Knochen noch zu trepanieren und, wie Kanonen und Perlen, zu 20 

durchbohren. 
Nach dem Essen stellte er sich vor die offue Saaltüre der Tafel

stube, um mit dem im Zaubertal gefundenen Zollzettel in der 
Hand und mit dessen Übergabe zu warten, bis die speisenden 
Fuhrleute, die er in corpore anzureden und zu befragen scheuete, 
einzeln herauskämen. Da stand ein junges schnippisches drei
zehnjähriges Fuhrrnännleinin blauem Hemde und dicker weißer 
Schlafmütze auf, drehte ganz heimlich des Wirts Sand-Uhr um 
und wollte dem Mann im eigentlichen Sinne (denn es war erst 
ein Drittel Stunden-Sand verlaufen) die Zeit vertreiben. 30 

Aber der Notar fuhr erboset hinzu und kehrte die U rnkehrung 
um, viel zu unvermögend, ein hämisches Unrecht, das er gegen 
sich erdulden konnte, gegen einen andern zu ertrag~n. 

Diese Hitze setzt' ihn instand, den Zettel vor der ganzen table 
d'hüte emporzuheben und auszurufen, ob ihn jemand verloren. 
»Ich, Herr«, sagte ein langer herübergestreckter Arm und ergriff 
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ihn und nickte einmal kurz mit dem Kopfe statt der warmen 
Danksagung, auf die Walt aufgesehen. 

Auf dem Fenster sah er neben der uhr das Schreibbuch des 
Wirts-Kindes liegen, dem zu drei Zeilen die drei Worte Gott
Walt - Harnisch vorgezeichnet waren. Er war sehr darüber er
staunt und fragte den Wirt, ob er etwan Harnisch heiße. »Kar
ner ist mein Name«, sagte dieser. W alt zeigte ihm das Buch und 
sagte, er selber heiße, wie da stehe. Der Wirt fragte grob, ob er 
denn auch wie die vorige Seite heiße: Hammel - Knorren -

10 Schwanz - etc. 
Jetzt wollte der Notar wieder Flügel anstatt der Pferde neh

men und fort, und vorher bezahlen, als ihn ein Bettelmann da
durch aufhielt und erfreuete, daß er sein Almosen in Naturalien 
eintreiben wollte und um ein Glas Bier bettelte, wahrscheinlich 
ein stiller Anhänger des physiokratischen Systems. Da der Mann 
unter dem Einkassieren der kleinen Naturalbesoldung seinen 
Bettelstab in eine Ecke stellte: so gab das dem Notar Gelegenheit, 
diesen dornigen, schweren Stab in die Hand zu nehmen. Walt 
hob und schwang ihn mit dem besondern Gefühl, daß er nun 

20 den Bettelstab, wovon er so oft gehört und gelesen, wirklich in 
Händen halte. 

Zuletzt - da er sich es immer wärmer auseinandersetzte, wie 
das der letzte und dünnste Mast eines entmasteten Lebens, ein so 
dürrer Zweig aus keinem goldnen Christbaum, sondern aus der 
Klag-Eiche sei, eine Speiche aus Ixions Rad - wurd' er erfasset, 
er handelte dem Bettelmann, der vom Ernst nicht anders zu 
überzeugen war als durch Geld, den Stab ab, die einzige Nippe, 
die der Mann hatte. »Dieser Stab« - sagte Walt zu sich - »soll 
mich wie ein Zauberstab verwandeln tmd besser als eine Loren-

30 zo-Dose barmherzig machen, wenn ich je vor dem großen 
Jammer meiner Mitbrüder einst wollte mit kaltem oder zer
streuetem Herzen vorübergehn; er wird mich erinnern, wie 
braun und welk und müde die Hand war, die ihn tragen mußte.« 

So sagt' er strafend zu sich; und der weichherzige Mensch warf 
sich, ungleich den hartherzigen, vor, er sei nicht weichherzig 
genug, indes jene sich das Gegenteil schuld geben. Er brauchte 
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dieses Stängeln seiner fruchtbringenden Blumen nicht; aber da, 
wo diese Wetterstange selber wächset, auf den Schlachtfeldern 
und um die Lustschlösser vierzehnter Ludwige herum, die 
schon gleich mit Zähnen auf der Welt ankommen" an Orten, 
wo die geheimen Treppen und Throngerüste aus solchem Mar
ter-Holz gezimmert werden, in Ländern, wo der Bettelstab der 
allgemeine oder General-Stab ist, vielleicht durch den militäri
schen selber, da würd' es ein erwünschtes Legat sein, wenn jeder 
Bettler seinen Stab in ein eignes Staats-Hölzer-Kabinet ver
machte; - wenigstens ist zu glauben, wenn neben jedem Kom- 10 

mando-Stab und Zepter ein solcher läge, er diente als Balancier
stange und schlüge vielleicht wie ein Moses-Stecken aus man
chen harten Thron-Felsen weiches Wasser. 

Der Notar verließ sein Quartier mit dem Exulantenstab so 
froh, als es zu erwarten war, da er den Verkäufer desselben in 
Erstaunen und Freudentränen gesetzt; und besonders da er über 
die goldne Ernte von Abenteuern hinsah, die er bloß in einem 
halben Tage eingeerntet. »Wahrlich, es ist stark,« sagt' er, »in 
Härrnlesberg weiß man meinen Namen schon mündlich - in 
Grünbrunn gar schriftlich - eine wunderbare Flöte geht und 20 

steht mit mir - einen fremden Wander-Stab hab' ich desfalls -
Gott, was karul mir nach solchen Zeichen nicht in einem ganzen 
langen Nachmittag passieren? Hundert WlUlder! Denn es 
schlägt erst halb 2 UhL« So schloß er und sah mit frohlockenden 
Augen in den blau-ausgewölbten Himmel hinein. 

NlJ' 42. SCHILLERSPATH 

Das Leben 

Im nächsten Flusse wusch er den Bettelstab und die Hände ab, 
in welche er ihn vor dem Verkäufer aus Schonung frei genom
men. Der erste Akt der Wohltätigkeit, den er nach dem Kaufe 30 

des Stabes verrichtete, war einer mit dem Holze selber an Flöß-
, Louis XIV. wurde gezähnt geboren. 
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Holz. Er kOlmt' es nicht ertragen, daß, vvährcnd mitten im 
Strome viele Fläß-Scheite lustig und tanzend hinl1nterschwam
men, eine Menge anderer, die nicht unbedeutender waren, sich 
in Ufer-Winkeln stießen, drängten und elend einkerkerten; 
eine solche Zurücksetzung auf die Expektantenbank verdienten 
die Flöß-Scheite nicht; er nahm daher seinen Bettelstock und 
half so vielen hintangesetzten Scheiten durch Schieben wieder in 
den Zug der Wogen hinein, als neben ihm litten; denn alle 
Scheite - so wie alle Menschen - zu befördern, steht außer dem 

IO Vermägen eines Sterblichen. 
Er holte darauf einen kleinen zerlumpten Jungen ein, der bar

fuß in einem Paar roten plüschhoscn voll unzähliger Glatzen 
ging, das, von einem Manne abgelegt, eine Pump- und Strumpf
hose zugleich an ihm geworden war. Der Knabe hatte nichts bei 
sich als ein· Gläschen, mit dessen Salbe er sich unaufhörlich die 
rotkranken Augen bestrich. Walt fragte ihm sanft seine Leidens
geschichte ab. Sie bestand nur darin, daß er von seiner Stiefmut
ter weggelaufen, weil sein Vater, ein Militär, von dieser wegge
laufen, und daß er sich zu den Franzosen zu bettehlhoffe. 

20 »Kannst du hessische Groschen brauchen?« fragte Walt, der zu 
seinem Schrecken zu großes Geld bei sich fand. Der Knabe sah 
ihn dumm an, lächelte dann, wie über einen Spaß, und sagte 
nichts. Walt wies ihm einen. »0,« sagt' er, »das keIm' er wohl, 
sein Vater hab' ihn oft wechseln lassen.« Der Notar erfuhr end
lich, der Knabe sei ein Hesse - und gab ihm alle vaterländische 
Groschen. 

Allmählich äußerte jetzt der Bettelstab seine feindselige Kraft, 
eine Wetterstange zu sein, welche Gewitter zieht. Walt konnte 
den Frühling des Vormittags durchaus nicht wieder zurück-

30 bringen, sondern mußte den Herbst vor sich stehen sehen, der 
gerade so episch macht als der Lenz lyrisch und romantisch. Er 
durft' es dem Stock sehr aufbürden, daß er nach den Leipziger 
Bergen sah und doch ganz vergeblich hinter ihnen auf der andern 
Seite in die Leipziger Ebenen herabzufahren suchte bis vor 
Winas Gartentüre, weil der Stock sich gleichsam unter den Berg
Schlitten stemmte und stülpte. 
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Er sah nur das Fliehen und Fliegen des Lebens, die Eile auf der 
Erde, die Flucht des Wolkenschattens, indes am Himmel die 
Wolke selber nur langsam zieht, und die Sonne gar wie ein Gott 
steht und blickt. Ach, in jedem Herbst fallen auch dem Men
schen Blätter ab, nur nicht alle. 

Er sah eine abgefressene Wiese, aber violett von ausgeschlosse
nen giftigen Herbstblumen. Aufihr lärmten Zugvögel, die mit
einander den Plan zu ihrer Nachtreise zu bereden schienen. Auf 
der Landstraße fuhr ein rasselnder Wagen hin, unter den Hinter
rädern boll ein Hund. Am fernen Berg-Abhange schritt eine 10 

weibliche weiße Gestalt kaum merkbar hinter ihrem dunkel
braunen Manne, um in irgendeinem unbekannten Dörfchen ein 
Glas und eine Tasse zu genießen und dazu vor- und nachher so 
viel von schöner Natur, als unterwegs gewöhnlich vorkommt. 
In der Nähe trippelten zwei weißgeputzte Mädchen von Stande, 
mit Blumen und Schnupftüchern in den Händen, durch die 
grünen Saaten-Furchen, und die gelben Schawls flatterten zurück. 

Er ging vor einem bis an die Himmelswagen hinauf getürm
ten sogenannten Brautwagen vorbei, worauf alle die Wachs-;
flügel, Flügeldecken, Glasfedern und der Federstaub einerseits, 20 

und die Steiß- und Schwanzflossen, die Brust- und Rückenflos
sen, die Danaidengefäße, W asserstücke, Wasserwagen, Regen
messer und Trockenseile andererseits unter dem Namen Haus
geräte aufgeladen waren, welche der Mensch durchaus hienie
den haben muß, um nur einigermaßen halb durch das Leben zu 
schwimmen, halb darüber zu fliegen. Der Eigentümer aber schritt 
voll Empfehlungen der größten Vorsichtsregeln für seine aufge
packten Flügel und Flossen neben dem Wagen her und ver
sprach sich und andern Schritt vor Schritt ganz andere, blauere 
Tage in der Zukunft, als er in seinem vorigen unbekannten 30 

Neste gehabt. 
Darauf kam Walt auf ein Filial-Dörfchen von fünf oder sechs 

waschenden, fegenden Häusern und rauchenden Backöfen. Die 
Jünglinge hoben mit Stangen und halber Lebensgefahr einen 
Maienbaum mit roten Bänder-Fahnen in die Höhe, der für ein 
Dorf wohl nicht weniger ist, als was eine Vogels tange für eine 
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Mittelstadt. Die Mädchen, welche die Bänder hinauf geschenkt, 
sahen hochrot dem Aufbäumen zu und hatten nichts im seligen 
Kopf und Herzen als den morgendlichen Kirmes-Tanz um den 
Baum mit den allerbedeutendsten Purschen des Orts. 

Daraufbegegnete der Notar einem schwer ausgeschmückten 
eilfjährigen Mädchen mit einer Krücke - was ihn unsäglich er
barmte -, und die Frau Patin lief aus dem Örtchen ihrem Kirmes
gast schon entgegen. 

Daraufkam ein an sich selber angeketteter Maleftkantzwischen 
10 seinen Kerker-Führern; alle priesen, soweit sie mit Worten noch 

vermochten, das Bier des vorigen Dorfs; auch der Maleftkant. 
Er kam durch das ansehnlichere Dorf, worin das Filial nur ein

gepfarrt war. Da die Mutterkirchen-Türe gerade offenstand -
aus dem kurzen dicken Turme wurde etwas geblasen, worein 
wieder der Viehhirt blies -, so ging er ein wenig hinein; denn 
unter allen öffentlichen Gebäuden besucht' er Kirchen am lieb
sten, als Eispaläste, an deren leere Wände das Altarlicht seiner 
frommen Phantasie sich mit Glanz und irrenden Farben am 
schönsten brach und umhergoß. Es wurde drinnen getauft. Der 

20 Täufer und der Täufling schrien sehr vor dem Taufengel. Vier 
oder fünf Menschen waren nach ihrer Art sonntäglich blasoniert, 
graviert, mit getriebner Arbeit vom Schneider bedeckt; nur aus 
den vornehmsten Kirchen-Logen, den adeligen, schaueten 
Mägde, die Arme in blaue Schürzen wie in Unter-SchauIs ge
wickelt, im demi-neglige des Wochentags heraus. Wirtschafts
Kleidung in heiliger Stätte war ihm harter Mißton. Der Pate des 
getauften Urenkels war der Ur-Großvater desselben, der das 
Schrei-Hälschen kaum halten konnte vor Jahren, und dessen 
abgepflückte winterliche nackte Gestalt Walten besonders da-

30 durch ins Herz drang, daß der alte Mann fünf oder sechs schnee
weiße Haare - mehr nicht - zu einem grauen Zöpflein zusam
men gesammelt und gedreht hatte, um sich zu zeigen. 

Daß der alte Mensch dem jungen so nahe war, das Kind des 
Grabes dem Kinde der Wiege, die gelben Stoppeln dem heitern 
Maien-Blümchen, das rührte den Notar noch eine Stlmde über 
das Dorf hinaus. »Spielet doch Kindtaufens«, sagt' er zu einigen 
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Kindern, die ein Kreuz trugen und Begrabens spielen wollten. 
Gerade aus dem Herzen flog ihm in den Kopf der Streckvers ; 

»Spielet jauchzend, bunte Kinder! Wenn ihr einst wieder Kin
der werdet, bückt ihr euch lahm und grau; unter dem weinerli
chen Spiele bricht der Spielplatz ein und überdeckt euch. Wohl 
auch abends blüht in Osten und Westen eine Aurora, aber das 
Gewölke verfmstert sich, und keine Sonne kommt. 0 hüpfet 
lustig, ihr Kinder, im Morgenrot, das euch mit Blüten bemalt, 
und flattert eurer Sonne entgegen.« 

Die zauberlaterne des Lebens warf jetzt ordentlich spielend 10 

bunte laufende Gestalten auf seinen Weg; und die Abendsonne 
war das Licht hinter den Gläsern. Sie wurden gezogen, und es 
mußte vor ihm vorüberlaufen unten im Strom ein Meßschiff -
ein niedriger Dorfkirchhof an der Straße, über dessen Rasen
mauer ein fetter schoßhund springen konnte - eine Extrapost 
mit vier Pferden und vier Bedienten vornen - der Schatte einer 
Wolke - nach ihr ins Licht der Schatte eines Rabenzugs - zer
rissene hohe graue Raubschlösser - ganz neue - eine polternde 
Mühle - ein zu pferde sprengender Geburts-Helfer - der dürre 
Dorfbalbier mit Schersack ihm nachschießend - ein dicker über- 20 

röckiger Landpredigermit einer geschriebenen Erntepredigt, um 
für die allgemeine Ernte Gott lmd für seine den Zuhörern zu 
danken - ein Schiebkarren voll Waren und ein Stab Bettler, 
beide uni die Kirmessen zu beziehen - ein Vor-Dörfchen von 
drei Häusern mit einem Menschen auf der Leiter, um Häuser 
und Gassen rot zu nummerieren - ein Kerl auf seinem Kopfe einen 
weißen Kopf von Gyps tragend, der entweder einen alten Kaiser 
oder Weltweisen vorstellen sollte oder sonst einen Kopf - ein 
Gymnasiast spitz auf einem Grenzstein seßhaft, mit einem Leih
Roman vor den Augen, um sich die Welt und Jugend poetisch 30 

ausmalen zu lassen - und endlich oben auf ferner Höhe und doch 
noch zwischen grünen Bergen ein vorschimmerndes Städtchen, 
worin Gottwalt übernachten kormte, und die helle Abendsonne 
zog alle Spitzen und Giebel sehr durch Gold ins Blau empor. 

»Wir sind laufende Strichregen und bald herunter«, sagt' er, als 
,er auf einem Hügel bald rück-, bald vorwärts sah, um die Kette 
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der auseinandereilenden Gestalten zu knüpfen. Da stieg ihm ein 
Bilder-Händler mit seiner auf eine Walze gefädelten flatternden 
Bilder-Bibel und Bilder-Galerie auf dem Nabel nach und fragte, 
ob er nichts kaufe. »Ich weiß gewiß, daß ich nichts kaufe,« -
sagte Walt und gab ihm zwölf Kreuzer - »aber lassen Sie mich 
ein wenig dafür darin herumblättern.« 

»Wer lieber als ich«, sagte der Mann und bog seinen Thorax 
zurück und sein Bilderbuch ihm entgegen. Hier fand der Notar 
wieder die stehenden Bilder der laufenden Bilder, das Leben 

10 fuhr mit Farben auf dem Papiere durcheinander, die halbe W elt
und Regenten-Geschichte, Potentaten und herkulanische Topf
Bilder und Hanswürste und Blumen und Militär-Uniformen, 
und alles überlud den Magen des Marmes. »Wie heißet das 
Städtlein droben?« sagte Walt. »Alt/ladllllgen, mein lieber Herr, 
und die Berge dort sind eine prächtige Wetterscheide, sonst 
hätte uns vorgestern das liebe Gewitter alles angezündet« (ver
setzte der Bildermann) - »indes hab' ich noch schöne aparte 
Stücke zum Ansehen« und blätterte das bunte H;ing-Werk mit 
beiden Händen auf. Walts Auge fiel auf eine Quodlibetszcich-

20 nung, auf welcher mit Reißblei (.st alle seine heutigen Weg
Objekte, wie es schien, wild hingeworfen waren. Von jeher hielt 
er ein sogenanntes Quodlibet für ein Anagramm und Epigramm 
des Lebens und sah es mehr trübe als heiter an - jetzt aber voll
ends; denn es stand ein Januskopf darauf, der wenig von seinem 
und Vults Gesichte verschieden war. Ein Engel flog über das 
Ganze. Unten stand deutsch: »Was Gott will, ist wohl getan«; 
dann lateinisch: »Quod Deus vult, est bene factus.« Er kaufte für 
seinen Bruder das tolle Blatt. 

Der Bildermann verließ den Hügel mit Dank. W alt heftete 
30 das von dem Vorüberzuge unseres malenden und gemalten 

Lebens gerührte Seelen-Auge auf den wetterscheidellden Berg, 
der ganz unter den Rosen der Sonne mit einzelnen Felscn~ 
Schneiden und mit Schafen glühte, und er dachte: 

»So fest steht er nun ewig da - früh, als noch keine Menschen 
hier waren, schnitt er auch die schweren Wetterwolkell entzwei 
und zerbrach ihre Donnerkeile und machte es hell und schön im 
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Tale olme Augen - Und wie tausendmal mag das Abendrot im 
Frühlingsglanz herrlich ilm vergoldet haben, da noch kein Leben 
unten stand, das in die Herrlichkeit mit Träumen versank. - -
Bist du denn nicht, du große Natur, gar zu unendlich tmd zu 
groß für die armen Kleinen hier unten, die nicht Jahre lang, 
geschweige Jahrtausende glänzen können, olm' es zu zeigen? -
Und dich, 0 Gott, hat noch kein Gott gesehen. Wir sind ganz 
gewiß klein.« 

Je mehr es Abend wurde, desto mehr ging das epische Gefühl 
in das süße romantische über, und hinter den Rosen-Bergen IO 

wandelte wieder Wina in Gärten. Denn der Abend färbet zu
gleich die optischen und geistigen Schatten bunter an. Er sehnte 
sich nach einem fremden Menschenworte; zuletzt drängt' er 
sich an einen Mann, der einen Schiebekarren voll Wolle unge
mein langsam schob und immer stand und nach der Sonne sah. 

»Er sei«(, sagte dieser sehr bald aufgeregt, »sonst nur ein Hut
mann gewesen und habe auf einem gläsernen Horn sein Vieh so 
in der Stadt zusammengeblasen, daß mancher Hutmann etwas 
daran gewendet hätte, wenn ers Blasen halb so hätte lernen kön
nen. Nicht ein jedweder sei es kapabel. Und er wünschte zu wis- 20 

sen, ob andern Hirten ihr Vieh so nachgegangen, wenn sie durch 
die EIbe vorausgewatet; ihm sei es wie Soldaten nachgezogen; 
und Gott behüt' ilm, daß er sich dessen rühmte, aber wahr sei' s. «( 

Der Notar hatte über nichts so viel Freude, als wenn arme 
Teufel, die niemand lobte, sich selber lobten. »Ich schiebe noch 
ganzer fünf Stunden durch« - sagte der Mann, den der Anteil 
ins Reden setzte - »die frische Nacht hab' ich dazu sehr gern.«
»Das kann ich mir leicht denken, mein Alter« (sagte W alt, der den 
unvergeßlichen dichterischen Mann von Tockenburg vor sich 
glaubte) - »im zweiräderigen Schäferhäuschen, wo er doch 30 

meist im Frühling schläft; hatt' er jaden ganzen Sternenhimmel . 
vor sich, wenn er aufwachte. Ihm ist die Nacht gewiß besonders 
lieb?« 

»Ganz natürlich, denk' ich«, versetzte der Schäfer; »denn so
balds frisch wird und es tapfer tauet, so zieht die Wolle die Nässe 
etwas an sich und schlägt mehr ins Gewicht, das muß ein recht-
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schaffener Schäfer wissen, Herr. Denn zum Zentner wills doch 
immer etwas sagen, wenns auch nicht viel ist.« 

Da ließ ihn Walt mit einer zornigen guten Nacht stehen und 
eilte dem rauchenden Bergstädtchen zu, wo er, nach den heuti
gen Dörfern zu schließen, im Nachtquartier unter solche Aben
teuer zu geraten verhoffte, die vielleicht ein anderer mit Wurzeln 
und Blüten geradezu ausheben und in einen Roman verpflanzen 
könnte. 

Nm 43. POLIERTER BERNSTEINSTENGEL 

10 Schauspieler - der Maskenherr - der Eiertanz - die Einkäuferin 

Er kehrte im Ludwig XVIII. ein, weil der Gasthof vor dem 
Tore lag, vor dessen Fragmaschinen er nie gern vorbeiging, 
nämlich stillstand. Das erste Abenteuer war sogleich, daß ihm 
der Wirt ein Zimmerehen abschlug; es sei alles von Fränzels 
Truppe besetzt, sagte der Ludwigs-Wirt, der höhere Posten und 
Stockwerke nur solchen, die auf den höhern des Wagens und der 
Pferde kamen, aufschloß, hingegen den Fußboden Fuß boten 
anwies. Walt sah sich gezwungen, den lauten Markt der Gast
stube mit der Aussicht zu bewohnen, daß wenigstens sein Schlaf-

20 kämmerlein einsam sei. 
Er setzte sich in den halbrunden Ausschnitt eines Wandtisches 

hinein und zog einen Hausknecht, da er nahe genug vorüber
kam, gelegentlich an sich und trug ihm höflich seine Bitte um 
Trinken vor, die er mit drei guten Gründen unterstützte. Ohne 
Gründe hätt' ers sechs Minuten früher bekommen. Am Klapp
tischehen tat er nichts, als in einem fort die Schauspieler und 
-spielerinnen im allgemeinen hochachten, die aus- und eingin
gen, dann noch besonders an ihnen hundert einzelne Sachen -
unter andern den mit dem Glättzahn aufgestrichenen Manns-

30 Habit - die entgegengesetzten Schwimmkleider der Weiber -
die allgemeine hohe Selbstschätzung, wodurch jeder Akteur 
leicht der Münzmeister seiner Preismedaillen und sein eigner 
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Chevalier d'honneur war, und jede Aktrice leicht ihre Dekora
tionsmalerin - den Bülmen-Mut in der Wirtsstube - das Gefühl, 
daß der Sokkus oder der Kothurn ihre Achilles-Fersen beschütze 
- die bunte Naht ihrer Diktion, die aus so vielen Stücken so gut 
zugescrulltten war als die Uniformen, welche sich die Frankrei
cher aus Bettdecken, Vorhängen und allem, was sie erplünder
ten, machten - und den reinem Dialekt, den er so sehr beneidete. 
»Darunter ist wohl keine einzige Person,« dacht' er, »die nicht 
längst und oft auf der Bühne eine rechtschaffene, oder beschei
dene, oder gelehrte, oder unschuldige, oder gekrönte gespielt«, 10 

und er impfte, wie Jünglinge pflegen, dem Holze der Bühne, wie 
des Katheders und der Kanzel, den Menschen ein, der darauf nur 
steht, nicht wächset. 

Was ihn betrübte, war, daß alle Gesichter, sogar die jüngsten, 
die Alten-Rollen spielten, indes auf der Bühne, wie auf dem 
Olymp, ewige Jugend war, wenns der Zettel begehrte. 

Im Abenddunkel fiel ihm ein Mensch auf, der keine Miene 
rückte, mit allen sprach, aber hohl, oft, wenn ihn einer fragte, 
statt der Antwort dicht an den Frager trat, mit dem schwarzen 
Blicke einmal wetterleuchtete und darauf sich umwandte, ohne 20 

ein Wort zu sagen. Er schien zu Fränzels Frucht-essender Gesell
schaft zu gehören; delllioch schien diese wieder sehr auf ilm zu 
merkeIl. Der Mann ließ sich jetzt eine Melone bringen und eine 
Düte Spalllol, zerlegte sie, bestreuete sie danllt und aß die Tabaks
Scrulltte und bot sie an. Eben kamen Lichter herein, als er den 
Teller dem staunenden Notar vorhielt, der vollends sah, daß der 
Mensch eine Maske, doch keine unförmliche, vorhatte und der 
bekannten eisernen glich, die so alte Schauder in seine Phan
tasie geworfen. Walt bog und schüttelte sich; es war ihm aber 
einiges lieb, und cr trank. 30 

Darauf stieg die Maske - auch diese Phrasis, wenn ein Wort 
eine ist, war ihm_ ein schwarz-bedeckter Wagen, der Tote und 
Tiger führen konnte - auf einen Fensterstock, machte das Ober
fenster auf und fragte einige Akteurs, ob sie ein Ei durch das 
Fenster zu werfen sich getraueten. »Warum?« sagte der eine, 
»warum nicht?« der andere. Die Maske machte aber mit etwas 
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Verstecktem in der Hand einige Linien in die Luft und versetzte 
kalt: »Jetzt vielleicht keiner mehr!« Er wolle alle Eier zweifach 
bezaluen, sobald einer nur eines durchwerfe, sagt' er. Ein Akteur 
nach dem andern schleuderte - alle Eier fuhren schief - die 
Maske verdoppelte den Preis der Aufgabe - es war ~nmöglich
Walt, der sonst auf dem Lande so oft in die Schleudertasche ge
griffen, tat die Geldtasche auf und bombardierte gleichfalls mit 
einem Groschen Eier - ebensogut hätt' er eine Bombe geworfen 
ohne Mörser - Eine ganze Bruttafel und Poularderie vonDottern 

10 floß von den Fenstern hernieder. 
»Es ist gut«, sagte die Maske; »aber noch bis morgen Abend 

um diese Zeit bleibt die Eier-feindliche Kraft im Fenster; dann 
kann jeder durchwerfen« - und so ging er hinaus. Der Wirt 
lächelte, ohne sonderlich zu bewundern, gleichsam als schien' er 
mehr zu berechnen, daß er morgen auf seiner Rechentafel aus 
diesen Eiern die beste Falkonerie von Raubvögeln ausbrüten 
kÖ1111te, die ihm je in Fängen einen Fang zugetragen, 

Da die Maske nicht sogleich wiederkam, so ging der Notar mit 
dem Gedanken: »Himmel, was erlebt nicht ein Reisender in Zeit 

20 von 12 Stunden!« auch hinaus -als sei er nach neuen Wundern 
hungrig -, nach seiner Weise die Vorstadt im Zwielicht zu 
durchschweifen. Eine Vorstadt zog er der Stadt vor, weil jene 
diese erst verspricht, weil sie halb auf dem Lande an den Feldern 
und Bäumen liegt, und weil sie überall so frei und offen ist. 

Er ging nicht lange, so traf er unter den hundert Augen, in die 
er schon geblickt, auf ein Paar blaue, welche tief in seine sahen, 
und die einem so schönen und so gut gekleideten Mädchen an
gehörten, daß er den Hut abzog, als sie vorbei war. Sie ging in 
ein offenes Kaufgewölbe. - Da unter den festen Plätzen. ein 

30 Kaufladen das ist, was unter den beweglichen ein Postwagen, 
nänilich ein freier, wo der Romanschreiber die tmähnlichsteIi 
Personen zusammenbringen ka1111: so behandelte er sich als sein 
Selbst-Romanschreiber und schaffte sich unter die Schnittwaren 
hinein, aus welchen er nichts kaufte als ein Zopfband. um doch 
einigermaßen ein Band zwischen sich lmd dem Blau-Auge anzu
knüpfen. 
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Das schöne Mädchen stand im Handel über ein Paar gems
lederne Mannshandschuh, stieg im Bieten an eineJ; Kreuzerleiter 
hinauf und hielt auf jeder Sprosse eine lange Schmährede gegen 
die gemsledernen Handschuhe. Der bestürzte Notar blieb mit 
dem Zopfband zwischen den Fingern so lange vor dem Laden
tisch, bis alle Reden geendigt, die Leiter erstiegen und die Hand
schuhe Kaufs-unlustig dem Kaufmann zurückgeworfen waren. 
Walt, der sich sogar scheute, sehr und bedeutend in einen Laden 
zu blicken, bloß um keine vergeblichen Hoffuungen eines gro
ßen Absatzes im Vorbeigehen in der feilstehenden Brust auszu- IO 

säen, schritt erbittert über die Härte der Sanftäugigen aus dem 
Gewölbe heraus und ließ ihre Reize, wie sie die Handschuhe, 
stehen. Schönheit und Eigennutz oder Geiz waren ihm entge
gengesetzte Pole. Im Einkaufe - nicht im Verkaufe - sind die 
Weiber weniger großmütig und viel kleinlicher als die Männer, 
weil sie argwöhnischer, besonnener und furchtsamer sind und 
mehr an kleine Ausgaben gewöhnt als an große. Das Blau-Auge 
ging vor ihm her und sah sich nach ihm um; aber er sah sich 
nach der Brief-Post um, deren Horn und pferd ihm nachlärmte. 
Am Posthorne wollte seiner Phantasie etwas nicht gefallen, ohne 20 

daß er sichs recht zu sagen wußte, bis er endlich herausfühlte, 
daß ihn das Horn - sonst das Füllhorn und Fühlhorn seiner Zu
kunft - jetzt ohne alle Sehnsucht - ausgenommen die nach 
einer - dastehen lasse und anblase, weil der Klang nichts male 
und verspreche, als was er eben habe, fremdes Land. Auch mag 
das oft den Menschen kalt gegen Briefpostreiter unterwegs 
machen, daß er weiß, sie haben nichts an ihn. 

Im Ludwig XVIII. fand er die Briefpost abgesattelt. Diese 
fragte ihn, da er sie sehr ansah, wie er heiße. Er fragte warum. 
Sie versetzte, falls er heiße, wie er hieß, so habe sie einen Brief 30 

:\n seinen Namen. Er war von Vults Hand. Auf der Adresse 
stand noch: »Man bittet ein löbliches Postamt, den Brief, falls 
Herr H. nicht in Altfladungen sich befmden sollte, wieder retour 
gehen zu lassen, an Herrn van der Harnisch beim Theater
schneider Purzel.« 
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Nm 44. KATZENGOLD AUS SACHSEN 

Abenteuer 

Der Brief von Vult war dieser: 

»leh komme erst jetzt aus den Federn - indes deine dich wohl 
schon W ersten-weit getragen, oder du sie - und schreibe eilig 
ohne Strümpfe, damit dich mein Geschriebenes nur heute noch 
er;eitet. Es ist 10 Uhr, um 10 Y2 Uhr muß der Traum auf die 
Post. 

Ich habe nämlich einen so seltsamen und prophetischen ge-
10 habt, daß ich dir ihn nachschicke, gesetzt auch, du lachst mich 

einen Monat lang aus. Deine ganze heutige und morgende Reise
route hab' ich klar geträumet. Belügt mich der Quintenmacher 
von Traum und trifft er dich in Altfladungen nicht an - worauf 
ich schwören wollte -: so läuft er retour an mich, und es ist die 
F~age, ob ich ihn einem Spott- und Spaßvogel wie du da11ll je 
vorzeige. 

lieh sah im Traum, auf der Landzunge einer Wolke sitzend, 
di~ ganze nordöstliche Landschaft mit ihren Blüten-Wiesen und 
Miststätten; dazwischen hin eine re11llende, schmale, gelbröcki-

20 ge, jubelnde Figur, die den Kopf bald vor sich, bald gen Him
m;el, bald auf den Boden warf-und natürlich warest du es. - Die 
Figur stand einmal und zog ihr Beutelchen, da11ll fuhr sie in 
Härmlesberg in den Krug. Darauf sah ich sie oben auf meiner 
Wolkenzi11lle durch das Rosana-Tal ziehen, den Bergrücken 
hinauf, vor Dörfern vorbei. - In GrUnbrunn verschwand sie wie
dJr im Krug. Wahrhaftig dichterisch wars vom Traumgott ge
dacht, daß er mich allzeit 6 Minuten vorher, eh' du in einen 
K).'ug eintratest, ein dir ganz ähnliches Wesen vorher hinein
schlüpfen sehen ließ, nur ~ber glänzender, viel s~höner1 mit 

30 Flügelchen, wovon bald em dunkelblauer, bald em hellroter 
Strahl, so wie es sie bewegte, meinen Wolken-Sitz ganz durch
färbte ; ich vermute also, daß der Traum damit nicht dich -llenn 
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den langhosigen Gelbrock zeigt' er mir zu deutlich -, sondern 
deinen Genius andeuten wollte.« 

- Vor Bewegung konnte Walt kaum weiter lesen; denn jetzt 
f~d er das Rätsel fast aufgelöst - wenn nicht verdoppelt durch 
ein größeres -, warum nämlich der Härmlesberger Wirt seinen 
Namen kannte, warum bei dem Grünbrunner derselbe dem 
Kinde im Schreibbuche vorgezeichnet war, und warum er bei 
dem Bildermann das seltsame Quodlibet gefunden. Ordentlich 
aus Scheu, nun weiter und tiefer in die aufgedeckte Geisterwelt 
des Briefs hineinzusehen, erhob er in sich einige Zweifel über xo 
die Wahrhaftigkeit desselben und fragte den trinkenden Post
reiter, wann und von wem er den Brief bekommen. »Das weiß 
ich nicht, Herr,« sagt' er spöttisch; »was mir mein Postmeister 
gibt, das reit' ich auf die Station, und damit Gott befohlen.«
»Allerdings«, sagte Walt und las begierig weiter: 

»Darauf sah ich dich wieder ziehen, durch viele Örter, endlich 
in eine Kirche gehen. Der Genius schlüpfte wieder voraus hin
ein. Abends standest du auf einem Hügel und nahmest im 
Städtchen Altfladungen Nachtquartier. Hier sah ich vor der 
Wirtshaustüre deine verherrlichte Gestalt, nämlich deinen Ge- 20 

nius, mit einem dunklen behangnen Wesen kämpfen, dessen 
Kopf gar kein Gesicht hatte, sondern überall Haare.« --

»Gott!« riefWalt, »das wäre ja der Masken-Mensch!« 

»Das Wesen ohne Gesicht behauptete die Türe, aber der Ge
nius fuhr als eine Fledermaus in die Dämmerung zu mir hinauf, 
sprengte dicht an meiner Wolken-Spitze seine Flügel wie Krebs
scheren ab und hinab und fiel als Maus oder Maulwurf in die 
Erde (etwa eine Meile von Altfladungen) und schien fortzu
wühlen (denn ich sah es am Wellenbeete) bis wieder zu dir und 
warf unweit einer Kegelbahn einen Hügel auf. Es schlug acht 30 

Uhr in den Wolken um mich herum; da kam das Ungesicht 
zum Hügel und steckte etwas wie eine Maulwurfsfalle hinein. -
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Du aber warst hinterher, zogst sie heraus und fandest, indem du 
damit bloß den Erd-Gipfel wegstreichest, einige hundert ---jäh
rige Friedrichsd' or, die der Genius, Gott weiß aus welcher Tiefe 
und Breite, vielleicht aus Berlin, gerade an die Stelle für dich 
hergewühlt« .... 

Jetzt kam wirklich die Maske wieder. Walt sah sie schauernd 
an, hinter der Larve steckt gewiß nur ein Hinterkopf, dacht' er. 
Es schlug drei Viertel auf acht uhr. Der Mann ging unruhig auf 
und ab, hatte ein rundes schwarzes Papier, das, wie er einem 

10 Akteur sagte, an Herzens Statt auf dem Herzen eines arkebusier
ten Soldaten zum Zielen gehangen, und schnitt ein Gesicht hin
ein, wovon Walt im Tagebuch schreibt: »)Es sah entweder mir 
oder meinem Genius gleich. Die unabsehliche Winternacht der 
Geister, wo die Sphinxe und Masken liegen und gehen und nicht 
einmal sich selber erblicken, schien mit der Larve herausgetreten 
zu sein ins Sommerlicht des Lebens.« 

Da es acht Vhr schlug, ging die Larve hinaus - Walt ging 
zitternd kühn ihr nach - im Garten des Wirtshauses war ein 
Kegelschub, und der Notar sah (wobei er mäßig zu erstarren 

20 anfing) wirklich die Larve einen Stab in einen Maulwurfshügel ' 
stecken. Kaum war sie zurück und weg, so nahm er den Stab 
als ein Streichholz und rahmte so zu sagen den Hügel wie Milch 
ab - - Die Sahne einiger verrosteten Friedrichsd' or konnt' er 
wirklich einschöpfen mit dem Löffel. 

Die wenigen haltbaren Gründe, warum der Notar nicht auf 
die Stelle fiel und in Ohrunacht, bringt er selber bei im Tage
buch, wo man sie weitläuftiger nachlesen kann; obgleich zwei 
schon viel erklären; - nämlich der, daß er ein Strom war, der 
gegen die stärkste Gegenwart heftig anschlug, indes ihn bloß der 

30 auflösende Lust-Himmel der Zukunft dünn und verfliegend in 
die Höhe zog, wie er nur wollte. Jetzt aber nach dieser Mensch
werdung des Geisterwesens stand Walt neben seinesgleichen. 
Der zweite Grund, warum er stehen blieb, war, weil er im Briefe 
weiterlesen und sehen wollte, was er morgen erfahren, und 
welchen Weg er nehmen werde. »Es war wahrhaftig das erste-
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mal in meinem Leben,« schreibt er, »daß ich mich der seltsamen 
Empfindung nahte, ordentlich so hell wie über eine Gegenwart 
hinweg in eine Zukunft hineinzusehen und künftige Stunden 
zweimal zu haben, jetzt und einst.« 

In der Gaststube war die Maske nicht mehr. Er las herz
klopfend die Marsch- und Lebensroute des Morgens: 

»Darauf wurde der Traum wieder etwas menschlicher. Ich 
sah, wie am Morgen darauf dein Genius und das Un-Gesicht dir 
auf zwei verschiedenen Wegen vorflogen, um dich zu locken; 
du folgtest aber dem Genius und gingest statt nach St. Lünc 10 

lieber nach Rosenhof. Darüber fiel das Un-Gesicht in Stücken 
herab, einen Totenkopf und einige Knochen sah ich deutlich von 
der Wolke. Der Genius wurde in der Feme eine helle Wolke; 
ich glaub' aber mehr, daß er sie nur um sich geschlagen. Du 
trabtest singend aus deinem Mittagsquartier, namens ]oditz, 
durch eine Landschaft voll Lustschlösser bis an die Rosana, die 
dich so lange aufhielt, bis dich die Fähr-Anstalt hinübergefahren 
hatte in die passable Stadt Rosenhof. Mir kams vor, soweit ich die 
tief in den Horizont hinunter liegende Stadt erkennen konnte, 
als habe sich über ihr der Genius in ein großes blendendes Ge- 20 

wölke auseinander gezogen und dich und die Stadt zuletzt darin 
aufgefas-set, bis die Wolkenstrecke unter immer stärkerem 
Leuchten und Auswerfen von Sternen und Rosen und Gras zu
gleich mit meinem Traume auseinanderging. 

Und damit wollt' er, denk' ich, nur bedeuten, daß du dich 
im Städtlein recht divertieren und darauf auf den Heimweg 
machen würdest. . 

Wie eine solche Träumerei in meinen Kopf gekommen, lässet 
sich nur dadurch begreiflich machen, daß ich seit gestern immer 
deinen eignen mit seiner Romantik darin gehabt. 30 

Ich wollte, dein Name wäre so berühmt, daß der Brief dich 
fände, wenn bloß darauf stünde: an Herrn H., auf der Erde; wie 
man z.B. an den Mann im Monde recht gut so adressieren kann. 
Die schönste Adresse hat jener allein, an den man bloß die Auf
schrift zu machen braucht: an Den im Universum. 
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Reise klug wie eine Schlange, Bruder. Habe viele Weltkennt
nis und glaube nicht - wie du dir einmal merken lassen -, es sei 
tunlich, daß sich auf der Briefpost blinde Passagiere aufsetzen 
könnten oder auch sehende, und lass' ähnliche Fehlschlüsse. Sei 
verdammt selig und lebe von den alten Friedrichsd' oren, die der 
Maulwurf ausgeworfen, in einigem Saus und Braus. Erkies', 0 

Freund, nur kein Trauerpferd zu einem Steckenpferd; da ohne
hin jedes Kreuz, vom Ordenskreuze an bis zum Eselskreuz her
ab, entweder genug trägt oder genug drückt. Meide die große 

10 Welt möglichst; ihre Hopstänze sind aus F moll gesetzt. Das 
Schicksal nimmt oft das dicke Süßholz, an welchem die Leute 
käuen, als einen guten Prügel vor und prügelt sie sehr. - Ich 
wünschte doch nicht, daß du gerade auf der ersten Stufe des 
Throns gleich neben dem Fürstenstuhlbein ständest, wenn ihn 
der neue Regent zur Krönung besteigt, und daß er dich dann zu 
etwas erhöbe; in den Adelstand, zu einem Kammer- oder Jagd
junker oder so; - wie ein solcher Regent wohl pflegt, weil er in 
seiner neuen Regierung gerade nichts früher macht als das 
Edelste, nämlich Menschen, d. h. Kammer-Herrn, Edelleute 

20 usw., und erst später den Staat und dessen Glück, so wie die 
alten Theologen l behaupten, daß Gott die Engel vor der Erde 
und zwar· darum erschaffen, damit sie ihn nachher bei deren 
Schöpfung lobten -

Ich wünscht' es nicht, sag' ich, daß du dem jungen neuge
backnen und neubackenden Fürsten die gedachte Ehre antätest 
und eine annähmest - wahrlich ein Thron wird, wie der Vesuv, 
gerade höher durch Auswerfen von Höhen und Hohen um ihn 
her -; und mein Grund ist dieser: weil du, gesetzt, dir würde 
irgendeine bedeutende männliche oder weibliche Hof-, j~ Re-

30 gierungs-Charge zuteil, doch nicht eher ein ruhiges Leben und 
eine starke Pension bekämest als nach einem tapfern, verflucht 
großen Fehltritt oder bei gänzlicher Untauglichkeit zu irgend 
etwas, worauf der Hof-Mensch Abschied und Pension begehrt 
lmd nimmt, gleich dem verurteilten Sokrates, der sich eine ähn
liche Strafe vor Gericht diktie~~~, nämlich lebenslänglichen Frei-

1 Bibliotheque universelle T. IX. p. 83. 
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tisch als Prytan; wie untüchtig aber du zu rechter Untüchtigkeit 
bist, das weißt du am besten. - Kalillst du wählen auf deiner 
Spannen-Reise, so besuche lieber den größten europäischen Hof 
als die kleinsten deutschen, welche jenen in-nichts übertreffen (in 
den Vorzügen am wenigsten) als in den Nachteilen, wie man 
denn wahrgenommen, daß auch die Seekrankheit (was sie gibt 
und nimmt, kennst du) viel ärger würgt auf Seen als auf Meeren -
Suche dein Heil an Höfen mehr in groben Taten als in groben 
Worten; diese werden schwerer verziehen - Ein Hofmann ver
gibt zwar leicht, aber mit Gift - Auf diesen schlüpfrigen Ab- IO 

hängen des Throns betrage dich überhaupt ganz trefflich und 
bedenke, daß man da, wie die Griechen zu Homers! Zeiten, die 
Verwünschungen nur leise zu tun habe, weil die lauten auf den 
Urheber zurückspringen - Sage Fürsten, Markgrafen, Erzherzo
gen, Königen zwar die Wahrheit, aber nicht gröber als jedem 
ihrer Bedienten, um dich von republikanischen Autoren zu un
terscheiden, die sich lieber vor Verlegern als vor Potentaten 
bücken - Gegen Malteser-Damen, Konsulesse, Hof- und andere 
Damen vom höchsten Rang sei kein Pariser Bisam-Schwein, 
d. h. keine parfümierte Bestie, kein verbindlicher Grobian, der 20 

auf die manierlichste Weise von der Welt des Teufels gegen sie 
ist - Sei der schönste, langgewachsenste, schlankeste Mann von 
30 Jallren, der mir noch vorgekommen - Kurz, bleibe ein wahres 
Musterbild, bitt' ich dich als Bruder! Überhaupt, sei passabel! 

Ich schließe den längsten ernsthaften Brief, den ich seit zehn 
Jalrren geschrieben; denn es schlägt 10 Y2 Uhr, und er soll durch
aus noch fort. Himmel aber! wo magst du jetzt sein? Vielleicht 
schon mehr als Wersten-weit von unserm Haßlau, und erfährest 
nun an dir selber, wie leicht es großen Reisen wird, den Men
schen auszubälgen und umzustülpen wie einen Polypen, und 30 

was es auf sich habe, wenn Häfen und Märkte und Völker vor 
uns vorübergehen, oder wir, was dasselbe ist, vor ilmen - und 
wie es einem ziemlich schwer ankommt, nicht zu verächtlich auf 
Stubenhocker herabzusehen, die vielleicht noch nie über IO Mei
len weit von ihrem Sparofen weggekrochen und für welche ein 

• Hermanns Mytholog. 1. 
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Urteil über ein Paar Reisende wie wir eine Unmöglichkeit ist. 
Solche Menschen sollten, Freund, nur einmal an ihrer eignen 
Haut erfahren, wie schwer das britische Gesetz, daß Leute, die 
aus der Stadt kommen, denen ausweichen sollen, die in selbige 
reisen 1, manchem Weltmann moralisch zu halten falle :. sie sähen 
uns beide anders an. - Fahre wohl! Folge mir, noli noHe ! 

v.d.H. 

Postscr. Hebe diesen Brief, im Falle du ihn bekommst - sonst 
nicht -, auf, es sind Gedanken darin für unsem Hoppelpoppe1.« 

Nr!! 45. KATzENAUGE 

Eß- und Trink-Wette - das Mädchen 

Es mag nun hinter dem Traum ein Geist oder ein Mensch 
stecken, dachte Walt, eines der größten Abenteuer bleibt er 
immer. Das schwang ihn über die ganze Stube voll Gäste weg; 
er fuhr auf dem romantischen Schwanzstern über die Erden hin
aus, die wir kennen. Die Friedrichsd' ore, von denen er viel ver
tun wollte, waren die goldnen Flügeldecken seiner Flügel, und 
er konnte ohne Eingriffe in den väterlichen Beutel sich ein Nößel 
Wein ausbitten, ge~etzt auch, der Elsasser Testator komme wie-

20 der auf. 
So froh gestimmt und leicht gemacht, bahnte er sich durch das 

theatralische Gewimmel der Stube seinen beständigen Hin- und 
Herweg, wie durch ein Kornfeld, streifte oft an Chemisen vorbei, 
stand vor manchen Gruppen still und lächelte kühn genug in 
fremdes Gespräch hinein. Jetzt trat die Blauäugige, welche keine 
Mannshandschuhe gekauft, ins Zimmer. Der Direkteur der 
Truppe schnaubte öffentlich Winen (so verkürzt' er Jako-bine) 
hart an, weil sie ihm zu teuere Handschuhe mitgebracht. Mit 
Vergnügen entschuldigte Walt innerlich ihren Handelsgeist mit 

30 der alten Theater-Einrichtung solcher Truppen, daß sie nichts 
1 Humes vermischte Schriften, 3. Bd. 
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übrig haben, und daß aller Goldstaub nur Geigenharzpulver ist, 
das man in ihr Feuer wirft. Das Mädchen heftete, während der 
rohe Direkteur um sie donnerte, die heitersten Blicke auf den 
Notarius und sagte endlich, der Herr da möge doch den Aus
spruch tun und zeugen. Er tats und zeugte stark. 

Aber der Donnerer wurde wenig erschüttert. Da trat die Maske 
wieder ein. Walt scheuete seinen bösen Genius. Sie schien ihn 
wenig zu bemerken, aber desto mehr den geizigen Prinzipal. 
Endlich brachte sie es durch leises Disputieren dahin, daß zu 
einer Wette der Regisseur 10 Taler in Silber auf den Tisch legte 10 

und jene ebensoviel in Gold. 
Eine Flasche Wein wurde gebracht, eine Schüssel, ein Löffel 

und eine neugebackne Zweipfenning-Semmel. Es wurde nun 
vor dem ganzen Stuben-Publikum die Wette publiziert, daß der 
Masken-Herr in kürzerer Zeit eine Flasche Wein mit dem Löffel 
aufzuessen verspreche, als der Direkteur seine Semmel hinunter
bringe; und daß dieser, wie gewöhnlich bei Wetten, gerade auf 
das Umgekehrte wette. Da die Wette gar zu ungleich schien: so 
beneideten die meisten Hintersassen des Theater-Lehnsherm 
ihrem Vorgesetzten das ungeheure Glück, so leicht - bloß durch 20 

ein Semmel-Essen - zwei preußische Goldstücke, die nicht ein
mal aus dem Lande ausgeführt werden dürfen, in seines einzu
führen. 

Alles hob an, der Larvenherr hielt die Weinschüsscl waagrecht 
am Kinn und fmg das schnellste Schöpfen an. 

Der Groß- und Brotherr der Truppe tat einen der unerhörte
sten Bisse in die Semmel, so daß er wohl die Halb- oder Drittels
Kugel sich ausschnitt. Jetzt aß er unbeschreiblich - er hatte eine 
halbe Weltkugel auf dem Zungenbein zu bewegen, zu zer
stücken, zu mazerieren, also auf trocknem und nassem Weg zu- 30 

gleich zu scheiden - was er von Dienst-Muskeln in der Wett
Höhle besaß, mußte aufstehen und sich regen, er spannte und . 
schirrte den Beiß- und den Schläfe-Muskel an, die bekanntlich 
immer zusammen ziehen - ferner den innern Flügelmuskel, den 
äußern und den zweibäuchigen - die Muskeln drückten neben
her die nötigsten Speicheldrüsen, um Menstrua und Alkaheste zu 
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erpressen, der zweibäuchige die Kieferdrüse, der Beißmuskel die 
Ohrdrüse, und so jeder jede. Aber wie in einem Ballhause wurde 
der Magenball im Munde hin- und hergeschlagen; die Kugel, 
womit er alle zehn Taler wie Kegel in den Magen schieben 
wollte, wollte durchaus die Schlundbahn nicht ganz passieren, 
sondern halb und in kleinen Divisionen, wie ein Armee-Kern. 
Auf diese Weise indessen verlor der theatralische Kommandeur, 
der den Larvenherrn unaufhörlich und ungehindert schöpfen 
sehen mußte, eine unschätzbare Zeit, und indem er den Teufels-

IO Abbiß mühsam, Cahiers-weise oder in Rationen ablieferte und 
schluckte, hatte der Wett-Herr schon zwei Drittel mit dem 
Löffel leicht aufgetrunken. 

Außer sich wirkte Fränzel in alle seine Muskeln hinein - mit 
den Ceratoglossis und den Genioglossis plattiert' er die Zunge, 
mit den Styloglossis exkaviert' er sie - darauf hob er Zungenbein 
und den Kehlkopf empor und stieß die Unglücks-Kugel wie mit 
Ladstöcken hinab. An anatomischen Schling-Regeln fehlt' es 
ihm gar nicht. 

Noch lag eine ganze Drittels-Semmel vor ihm, und der Lar-
20 venherr inkorporierte schon zusehends das vierte Viertel, sein 

Arm schien ein Pumpenstiefel oder sein Löffel. 
Der Unglückliche schnappte nach der zweiten Hemisphäre 

der Höllenkugel- in Betracht der Zeit hatt' er ein entsetzliches 
Divisionsexempel vor sich oder in sich, eine lange Analyse des 
Unendlichen - er schauete käuend die Zuschauer an, aber nur 
dumm und dachte sich nichts bei ihnen, sondern schwitzte und 
malmte verdrüßlich vor sich - die zwanzig Taler auf dem 
Tische sah er grimmig an und wechselnd den Löffel-Säufer - zu 
reden war keine Zeit, und das Publikum war ihm nichts - die 

30 elende Pechkugel vom Drachen konnt' er nicht einmal zu Brei 
zersetzen (es floß ihm nicht) - ans Schlucken durft' er gar nicht 
denken, indes er sah, wie der Maskenherr den Wein nur noch 
zusammenfischte - -

Das fühlt' er wohl, sein Heil und Heiland wäre man gewesen, 
hätte man ihn auf der Stelle in eine Schlange verkehrt, die alles 
ganz einschluckt, oder in einen Hamster, der in die Backen-
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taschen versteckt, oder ihm den Thyreopalatinus ausgerissen, 
der die Eßwaren hindert, in die Nase zu steigen. 

Endlich schüttete der Maskenherr die Schüssel in den Löffel 
aus - und Fränzel stieß und worfelte den Semmel-globe de 
compression noch hin und her, so nahe am erweiterten S~hlund
kopfe, aber ohne das geringste Vermögen, die Semmel durch 
das so offue Höllentor zu treiben, so gut er auch aus den anato
mischen Hörsälen wußte, daß er in seinem Maule über eine 
Muskel-Hebekraft von 200 Pfund zu befehlen habe. 

Der Larvenherr war fertig, zeigte endlich dem Publikum die IO 

leere Schüssel und die vollen Backen des Direkteurs und strich 
das Wettgeld mit der Rechten in die Linke, unter der Bitte, Herr 
Fränzel solle, wenn er etwas darwider und die Semmel schon 
hinunter habe, bloß das Maul aufmachen. Fränzel tats auch, aber 
bloß um den teuflischen Fangeball durch das größere Tor davon
zuschaffen. Der Maskenherr schien froh zu sein und bot dieselbe \ 
Wette wieder aus, bei welcher er glänzende Erleichterungen 
vorschlug, z. B. statt einer Semmel bloß einen ganzen kleinen 
Kuh- oder Ziegenkäse, kaum Knie- oder Semmel-Scheiben 
groß, auf einmal in den Mund zu nehmen und hinabzuessen, 20 

während er trinke ut supra; aber man dachte sehr verdächtig 
von ihm, und niemand wagte. 

Den Notar hätte der Direkteur zu sehr gedauert, wenn er vor
hin die schöne Blondine sanfter angefahren hätte. Diese saß und 
nähte und hob, sooft sie mit der Nadel aufzog, die großen blauen 
Augen schalkhaft zu Walten auf, bis er sich neben sie setzte, 
scharf auf die Naht blickte und auf nichts dachte als auf eine 
schickliche Vorrede und Anfurt. Er konnte leicht einen Ge
sprächs-Fadenlang und fein verspinnen, aber das erste Flöckchen 
an die Spindel legen konnt' er schwer. Während er neben ihr so 30 

vor seiner eignen Seele und Gehirnkammer antichambrierte, 
schnellte sie leicht die kleinen Schuhe von ihren Füßen ab und 
rief einen Herrn her, um sie an den Trockenofen zu lehnen. Mit 
Vergnügen wär' er selber aufgesprungen; aber er wurde zu rot; 
ein weiblicher Schuh (denn er gab fast dessen Fuß darum) war 
ihm so heilig, so niedlich, so bezeichnend wie der weibliche Hut, 
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. so wie es am Manne (seinSchuh ist nichts) nur der Überrock ist, 
und an den Kindern jedes Kleidungsstück. 

»Ich dächte, Sie sagten endlich etwas«, sagte Jakobine zu Wal
ten, an dem sie statt der Zunge den Rest mobil machte, indem 
sie ilu: Knäul fallen ließ und es am Faden halten wollte. Er lief 
der Glückskugel nach, strickte und drehte sich aber in den Faden 
dennaßen ein, daß Jakobine aufstehen und diesen von seinem 
Beine wie von einer Spindel abweifen mußte. Da sie sich nun 
bückte, und er sich bückte, und ihre Postpapierhaut sich davon 

10 rot beschlug - denn ilu: schlechter Gesundheitspaß wurde außer 
und auf der Bühne mit roter Dinte korrigiert -, und er die Röte 
mit Glut erwiderte; und da beide sich einander so nahe kamen 
und in den unordentlichsten Zwiespalt der Rede: so war durch 
diese tätige Gruppierung mehr abgetan und getan für Bekannt
schaft, als wenn er drei Monate lang gesessen und auf ein Prä
ludium und Antrittsprogramm gesOlllien hätte. - Er war am 
Ariadnens-Faden des Knäuls durch das Labyrinth des Rede
Introitus schon durch, so daß er im Hellen fragen konnte: .Was 
sind Ihre I1auptrollen?« - »Ich spiele die unschuldigen und naiven 

20 sämtlich«, versetzte sie, und der Augenschein schien das Spielen 
zu bestätigen. 

Um ihr rechte Freude zu machen, ging er, so tief er konnte, 
. ins Rollen-Wesen ein und sprach der stummen Nähterin feurig 

vor. »Sie reden ja so langweilig wie der Theaterdichter,«-sagte 
sie -, »oder Sie sind wohl einer? Dero werten Namen?« - Er sagte 
ihn. »Ich heiße Jakobine Pamsen; Herr Fränzel ist mein Stief
vater. Wo gedenken Sie denn eigentlich, Herr Harnisch?« Er 
versetzte: ,Walu:scheinlich nach Rosenhof.« - »Hübsch«, sagte 
sie. »Da spielen wir morgen abends.« Nun malte sie die göttliche 

30 Gegend der Stadt und sagte: »Die Gegend ist ganz superb.« -
»Nun?« fragte Walt und versprach sich eine kleine Muster- und 
Produkten-Karte der Landschaft, ein dünnes Blätterskelett da
sigen Baumschlags und so weiter. »Aber - Was denn?« sagte die 
Pamsen, »die Gegend, sag' ich, ist die göttlichste, so man schauen 
kann. Schauen Sie selber nach.« 

Da trat der Larvenherr unbefangen hin lmd sagte entscheidend 
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»Bei Berchtolsgaden im Salzburgischen ist eine ähnliche, und in 
der Schweiz fand ich schönere. Aber künstliche Zahnstocher 
schnitzen die Berchtolsgadner« lmd zog einen aus der Weste, 
dessen Griff sauber zu einem Spitzhund ausgearbeitet war. 

)NI er Lustreisen machen kann,« fuhr er fort, »mein Herr, findet 
seine Rechnung vielleicht besser im Badort St. Lüne, wo gegen
wärtigdrei Höfe versieren, der ganze flachsenfmgische, dems 
gehört, darnach der Scheerauer und der Pestitzer und ein wahrer 
Zufluß von Kurgästen. Ich reise morgen selber dahin.« 

Der Notar machte eine matte Verbeugung; denn das Ge- IO 

schick hatt' ihn auf diesen ganzen Abend verurteilt, zu erstaunen. 
»Allmächtiger Gott,« dacht' er bei sich, »ist denn das nicht wört
lich so wie in des Bruders Briefe?« Er stand auf - Gakobine war 
aus Hasse gegen den um 10 fl. reichern Larvenherrn längst weg
gelaufen mit dem Nähzeug in den Händen} - und sah am Lichte 
diese Brief-Stelle nach: »Ich sah, wie am Morgen dein Genius 
und das Un-Gesicht dir auf zwei verschiedenen Wegen vor
flogen, um dich zu locken; du folgtest aber dem Genius lmd 
gingest statt nach St. Lüne lieber nach Rosenhof(, - Er sah nun 
zu gewiß, die Maske sei sein böser Genius, Jakobine Pamsen aber, 20 

nach manchem zu urteilen, sein bester, und er wünschte sehr, 
sie wäre nicht aus der Stube gegangen. 

Hatt' er schon vorher den Entschluß gefasset, lieber dem Briefe 
und Traume zu folgen nach Rosenhof, weil er aus Homer und 
Herodot und ganz Griechenland eine heilige Furcht gelernt, 
höhern Winken, dem Zeigefinger aus der Wolke mit frecher 
Willkür zu widerstehen und gegen ihn die Menschen-Hand auf
zuheben: so wurde sein Entschluß des Gehorsams jetzt durch die 
Zudringlichkeit der Maske wld die Einwirkung Jakobinens und 
durch das Netz neu verstärkt, worin Menschen und Vögel sich 30 

der Farbe wegen fangen, weil es mit der allgemeinen der Erde 
und Hoffuung angestrichen ist, nämlich der grünen. 

Jakobinen sah er nicht mehr als bloß auf ihrer Türschwelle mit 
einem Lichte, da er über die seines Kämmerleins trat. Er über
dacht' es darin lange, ob er nicht gegen die Menschheit durch 
Argwohn verstoße, wenn er den Nachtriegel vorschiebe. Aber 
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die Maske fiel ihm ein, und er stieß ihn vor. Im Traume war es 
ihm, als werd' er leise bei dem Namen gerufen. ,mer da?« schrie 
er auf. Niemand sprach. Nur der hellste Mond lag auf dem Bett
Kissen. Seine Träume wurden verworren, und Jakobine setzt' 
ihn immer wieder in das rosenfarbne Meer ein, sooft ihn auch 
die Maske an einer Angel auf einen heißen Schwefel-Boden 
geschleudert. 

Nm 46. EDLER GRANAT 

. Der frische Tag 

10 Am frühen Morgen brach die Truppe, wie Truppen, die Zelte 
lärmend ab und aus dem Lager auf. Die Fuhrleute stäubten das 
Nachtstroh von sich. Die Rosse wieherten oder scharrten. Die 
Frische des Lebens und Morgens sprengte brennenden Morgen
tau über alle Felder der Zukunft, und man hielt es sehr der Mühe 
wert, solchen zuzureisen. Das Getöse und Streben belebte ro
mantisch das Herz, und es war, als reite und fahre man gerade 
aus dem Prosa:"Land ins Dichter-Land und komme noch an um 
7 Uhr, wenn es die Sonne vergolde. Als vor Walten die über 
alles blasse Jakobine wie ein bleicher Geist einsaß, sah er in den 

20 Traum und Abend hinein, wo er diesen weißen Geist wieder
finden, auch über die Blässe fragen konnte; denn er erriet fast 
leichter Seelen-Schminke als Wangen-Schminke, diese rote 
Herbstfarbe fallender Blätter statt der Frühlingsröte jungfräu
licher Blüte. Weiße Schminke erraten Gelehrte noch schwerer 
dder gar nicht, weil sie nicht absehen können, sagen sie, wo sie 
nur anfange. 

Die Maske saß auf und sprengte seitab nach St. Lüne zu. Gott
walt wußte, daß, wenn er den Weg nach Joditz einschlüge, der 
weissagende Traum, daß er da mittags essen werde, schon halb 

30 in Erfüllung gehe; - er nahm also diesen Weg. Es sei, daß der 
zweite Reisetag an der Natur den blendenden Glanz abwischet, 
oder daß sein unruhiger Blick in das geweissagte Rosenhof und 
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dessen Gaben das leise Grün der Natur, das wie ein Gemälde nur 
in ein stilles Auge kommt, verscheuchte: genug, statt des gestri
gen beschaulichen Morgens hatt' er jetzt einen strebenden täti
gen. Er saß selten nieder, er flog, er stand l.md ging als Befehls
haber an der Spitze seiner Tage. Wär' ihm Don Quixotes Rosi
nante auf einer Wiese grasend begegnet, er hätte sich frei auf die 
nackte geschwungen (er wäre sein eigner Sattel gewesen), um in 
die romantische Welt hineinzureiten bis vor die Haustüre einer 
Dulzinee von Toboso. Er sah vorübergehend in eine hackende 
Ölmühle und trat hinein; die Riesenrnaschinen kamen ihm le- 10 

bendig vor, die hauend~n Rüssel, die unaufhaltbaren Stampf
Mächte und Klötze wurden von seltsamen Kräften und Geistern 
geregt und aufgehoben. 

Durch den rein-blauen Himmel brausete ein unaufhörlicher 
Sturm - der seine eigne Windharfe war -; aber nichts weht wei
ter in Zauber- und Zukunfts-Länder als eine solche unsichtbare 
tönende Gewalt. Geister flogen im Sturm; die Wälder und Berge 
der Erde wurden von Überirdischen geschüttelt und gerückt;
die äußere Welt schien so beweglich zu werden, wie es die 
innere ist. 20 

Überall lagen auf den Felsen Ritter-Schlösser - in den Gärten 
Lustschlösser - an den kleinen Reben-Bergen weiße Häuser
ehen - zuweilen da eine rotglänzende Ziegelhütte, dort das 
Schieferdach einer Korn- oder Papiermühle. - - Unter allen 
diesen Dächern konnten die seltensten Väter und Töchter und 
Begebenheiten wohnen und heraustreten und auf den Notar zu
gehen; er versah sich dessen ohne Furcht. 

Als eine zweite Straße seine zu einem Kreuzwege, diesem 
Andreaskreuze der Zauberinnen, durchschnitt: so wehten ihn 
tiefe Sagen schauerlich aus der Kindheit an; im Brennpunkte der 30 

vier Welt-Ecken stand er, das fernste Treiben der Erde, das 
Durcheinanderlaufen des Lebens umspannt' er auf der wehenden 
Stelle. Da erblickt' er Joditz, wo er Vults Traume nach essen 
sollte. Es kam ihm aber vor, er hab' es schon längst gesehen, der 
Strom um 'das Dorf, der Bach durch dasselbe, der am Flusse steil 
auffahrende Wald-Berg, die Birken-Einfassung und alles war 
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ihm eine Heimat alter Bilder. Vielleicht hatte einmal der Traum
gott vor ihm ein ähnliches Dörfchen aus Luft auf den Schlafhin
gebauet und es ihn durchschweben lassen. 1 Er dachte nicht daran, 
sondern an Abenteuer und an dieNatur, die gern mit Ähnlich
keiten auf Steinen und in Wolken und mit Zwillingen spielet. 

Im Joditzer Wirtshaus wurd' er wieder überrascht durch 
Mangel an allem Überraschenden. Nur die Wirtin war zu Hause 
und er der erste Gast. Erst später kam mehr Leben an, ein 
Böheimer mit vier Verkauf schweinchen und dem Hunde; aber 

IO da dieser sehr lamentierte, daß er lieber vier Herden treiben und 
absetzen wollte als allemal die letzten Äser, mit denen es nie ein 
Ende nehme, so ließ sich Walt seine Sonnenseite nicht länger 
zur Winterseite umdrehen, sondern zog mit einer Portativ
Mahlzeit davon. 

Er gelangte in eineri felsigen stillen Wald und glitt vom Weg 
ab und lief so lange einer immer enger ablaufenden Schlucht 
nach, bis er an die sogenannte stille Stelle kam, die er im Tage
buche so beschreibt: 

»Die Felsen drängen sich einander entgegen und wollen sich 
20 mit den Gipfeln berühren, und die Bäume darauf langen wirklich 

einander die Arme zu. Keine Farbe ist da als Griin und oben 
etwas Blau. Der Vogel singt und nistet und hüpft, nie gestört 
auf dem Boden, außer von mir. Kühle und Quellen wehen hier, 
kein Lüftchen kann herein. Ein ewiger dunkler Morgen ist da, 
jede Waldblume ist feucht, und der Morgentau lebt bis zum 
Abendtau. So heimlich eingebauet, so sicher eingefasset ist das 
griine Stilleben hier und ohne Band mit der Schöpfung als ~urch 
einige Sonnenstrahlen, die mittags die stille Stelle an den allge
waltigen Himmel knüpfen. Sonderbar, daß gerade die Tiefe so 

30 einsam ist wie die Höhe. Auf dem Montblanc fand Saussüre 
nichts als einen Tag- und einen Nachtschmetterling, was mich 
sehr erfreuete. - Am Ende wurde ich selber so still als die Stelle 
und schlief ein. Ein Zaubertraum nach dem andern legte mir 

, Es gibt zwar ein zweites Joditz mit gleicher Gegend - das Kindheitsdorf 
des gegenwärtigen Verfassers -, es liegt aber nicht in Haßlau, sondern in 
Vogtland, wohin gewiß nicht der Notar gekommen. 
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Flügel an, die bald wieder zu großen Blumenblättern wurden, 
auf denen ich lag und schwankte. Endlich war mir, als rufe mich 
eine Flöte beim Namen lmd mein Bruder stehe dicht an meinem 
Bette. Ich schlug die Augen auf, allein ich hörte fast gewiß noch 
eine Flöte. Ich wußt' aber durchaus nicht, wo ich war; ich Sall 
die Baum-Gipfel mit Glut-Rot durchflossen; ich entsann mich 
endlich mühsam der Abreise aus Joditz und erschrak, daß ich 
eine ganze Nacht und den prophezeieten Abend in Rosenhof 
hier verschlafen hätte; denn ich hielt die Röte für Morgenröte. 
Ich drängte mich durch den tauenden Wald hindurch und auf 10 

meine Straße hinaus - ein prächtiges Morgen-Land faltete vor 
mir die glühenden Flügel auf und riß mein Herz in das aller
heiterste Reich. Weite Fichtenwälder waren an den Spitzen gelb
rot besäumt, freilich nur durch mordende Fichtenraupen. Die 
liebe Sonne stand so, daß es der Jalrreszeit nach 53/4 Uhr am 
Morgen sein mochte, es war aber, die Walrrheit zu sagen, 
61/ 4 Uhr abends. Indes sah ich die Lindenstädter Gebürge rot 
von der entgegenstehenden SOlIDe übergossen, die eigentlich der , 
östlichen Lage nach über ihnen stehen mußte. 

Ich blieb im Wirrwarr, obgleich die Sonne vielmehr fiel als 20 

stieg, bis ein junger hagerer Maler mit scharfen und schönen Ge
sichts-Knochen und langen Beinen und Schritten und einem der 
größten preußischen Hüte vor mir dahin vorüberwollte, mit 
einer Maler-Tasche in der Hand. >Guten Morgen, Freund, < sagt' 
ich, >ist das die Straße nach Rosenhof, und wie lange?< - >Dort 
hinter den Hügeln liegts gleich, Sie können in einer Viertel
Stunde noch vor Sonnenuntergang ankommen, wenn die Fähre 
eben da ist.< Er entlief mit seinen gedachten Schritten, und ich 
sagte: >Dank, gute Nacht.< Es war mir aber gewaltsam, als wenn 
sich die Welt rückwärts drehte, und als wenn ein großer Schatte 30 

über das Sonnen-Feuer des Lebens käme, da ich den Morgen 
zum Abend machen mußte.« So weit seine Worte. 

Jetzt stand der Notar still, drehte sich um, eine lange Ebene 
hinter ihn1 schlossen unbekannte Berge zu; vor ihm standen sie, 
wie Sturmbalken der Gewitter, gehörnt und gespalten hinter 
den Hügeln gen Himmel, und die Berg-Riesen trugen die hohen 
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Tannen nur spielend. Der fliegende Landschaftsmaler, sah er, 
setzte sich auf die Hügel und schien, nach seiner Richtung zu 
schließen, die verdeckte Stadt Rosenhof auf sein Zeichenpapier 
heraufzutragen. Gott, dachte Walt, nun begreif' ichs einiger
maßen, wie die Stadt liegen mag, wie göttlich und himmlisch, 
wenn der Landschaftsmaler von Bedeutung sich davorsetzt und 
nur sie abreißet, indes er hinter seinem Rücken eine Landschaft 
weiß, die einen Fremdling, der jene nicht kemlt, ordentlich mit 
Abend-Glanz und Ansicht überhäuft. 

ro Als er oben vor die Aussicht kam, stand er neben dem Stand-
und Sitzpunkte des Malers still und rief nach dem ersten Blick 
auf die Landschaft aus: »Ja, das ist des Malens wert.« - »Ich zeichne 
bloß«, sagte der gebückte Maler, ohne aufzublicken. Walt blieb 
stehen, und sein Auge schweifte von dem breiten Rosana
Strome zu seinen Füßen aufwärts zur Stadt am Ufer und Ge
bürg und stieg auf die waldigen· zwei Felsen-Gipfel über der 
Stadt und fiel auf die Fähre, die, voll Menschen und Wagen 
zwischen Seilen, zu seinem Ufer voll neuer Passagiere herüber
glitt, und sein Auge flog endlich den Strom hinab, der, lang von 

20 der Abendsonne beglänzt, sich durch fünf grüne helle Inseln 
brennend drängte. 

Die Fähre war gelandet, neues Schiffsvolk und Fuhrwerk ein
gestiegen, sie wartete aber noch und, wie es ihm vorkam, auf ihn. 
Er lief hinab und sprang auf das Fwzeug. Allein es wartete auf 
schwerere Befrachtung. Er schauete auf drei hier einlaufende 
Straßen hinauf. Endlich bemerkte er, daß im Abendglanze ein 
zierlicher Reisewagen mit vier Pferden, lange Staubwolken 
nachschleppend, daherrollte. 

Darüber mußte der Notar frohlocken, weil schon ein Fuhr-
30 manns-Karren mit pferden auf der Fähre stand und der Reise

wagen mit den seinigen sie noch viel gedrängter und bunter 
machte, als sie es schon durch den Kongreß von Bettlern, Bot~n, 
Spaziergängern, Hunden, !\indem, Wandergesellen und Grum
met-Weibern war, wozu noch der Tyroler, der Geburtshelfer 
und der Bettelmann kam, die ihn1 unterwegs begegnet waren. 
Die Fähre war ihm ein zusammengepreßter Marktplatz, der 
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schwanun, ein stolzes Linien-Schiff zwischen zwei Linien-Seilen, 
ein Bucentauro, aus welchem seine Seele zweiVermählungsringe 
auswarf, einen in den Seestrom, einen in den glänzenden Abend
Hinunel. Er wünschte halb und halb, die überfahrt wollte sich 
durch einige Gefahr, die andern nichts schadete, noch trefflicher 
beleben. 

Ein schöner stattlicher Mann stieg vorher aus dem angekom
menen Wagen aus, eh' die~er auf das enge Fahrzeug getrieben 
und da gehörig eingeschichtet wurde; »er traue seinen pferden 
nicht«, sagte der Herr. walt fuhr ihm fast ohne ausgezeichnete 10 

Höflichkeit entgegen vm Jubel, denn er sah den General Za
blocki vor sich. Dieser, durch Reisen häufiger an solche Er
kennungen gewöhnt, bezeugte ein ruhiges Vergnügen, seinen 
erotischen Sekretär hier anzutreffen. Der lange Postzug stolperte 
endlich in die Fähre mit dem Wagen herein, und aufzitternd sah 
Walt, daß Zablockis schöne Tochter darin saß, die Augen auf die 
fünf Inseln heftend, welche der Sonnenglanz mit Rosenfeuer 
überschwemmte. SeinHerz brannte sanft in seinem Himmel, wie 
die Sonne in ihrem, und ging selig auf und selig unter. Schon der 
leere Bekannte wär' ihm auf unbekanntem Boden wie ein Bru- 20 

der erschienen; aber nun die still geliebte Gestalt - sie gab ihm 
einen Seelen-Augenblick, den kein Traum der Phantasie weis
sagt. 

Er stand an der Morgenseite des Kutschenschlags und durfte 
allda ohne Bedenken, da auf der Fähre alle Welt fest stehen muß, 
verharren und in einem fort hineinsehen (er hatte sich gegen den 
Wagen umgekehrt); er schlug aber die Augen oft nieder, aus 
Furcht, daß sie ihre herumwende und von seinen gestöret werde, 
ob er gleich wußte, daß sie, geblendet von der Sonne, anfangs 
so viel sähe als nichts. Er vergaß, daß sie ihn wahrscheinlich gar 30 

nie angesehen. Nach der herrlichen Pracht-Sonne und nach den 
fünf Rosen-Inseln sah er nicht hin, sondern genoß und er
schöpfte sie ganz dadurch, daß er d~r stillen Jungfrau und dem 
stummen Abendtrauine, womit sie auf den goldnen Inseln ruhte, 
mit tausend Wünschen zusah, es mög' ihr doch noch besser 
ergehen, und himmlisch, und darauf noch herrlicher. 
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Von weitem wars ihm, als wenn die Rosana flösse und die 
Fähre schiffte und die Wellen rauschten, und als wenn die waag
recht einströmende Abend-Sonne Hunde und Menschen mit 
Jugendfarben überzöge und jeden Bettler und Bettelstab ver
goldete, desgleichen das Silber der Jahre und Haare. Aber er gab 
nicht besonders acht darauf. Denn die Sonne schmückte Wina 
mit betenden Entzückungen und die Rosen der Wangen mit den 
Rosen des Himmels; - und die Fähre war ihm ein auf Tönen sich 
wiegender Sangboden des Lebens, ein durch Abendlicht schif-

ro fendes Morgenland, ein Charons-Nachen, der das Elysium trug 
zum Tartarus des Ufers. Walt sah unkenntlich aus, fremd, über
irdisch, denn Winas Verklärung warf den Widerschein auf ihn. 

Ein Krüppel wollte ihm in der Nähe etwas von seiner Not 
vorlegen, aber er faßte nicht, sondern hassete es, wenn ein 
Mensch an einem solchen Abend nicht selig war, wo sich die 
bisher betrübte Jungfrau erheiterte und sich die SOlme gleichsam 
wie eine liebe warme Schwester-Hand an das Herz drückte, das 
bisher oft in mancher kalten dunkeln Stunde schwer geschlagen. 

»Hätt' er nur kein Ende, der Abend,« wünschte Walt, »und 
20 keine Breite die Rosana - oder man beschiffte wenigstens ihre 

Länge, fort und fort, bis man mit ihr ins Meer verschwämme 
und darin unterginge mit der Sonne.« 

Eben war die Sonne über dem Strome untergegangen. Lang
sam wandte Wina das Auge ab und nach der Erde, es fiel zu
fällig auf den Notar. Er wollte einen Gruß voll Verehrun
gen spät in den Wagen werfen, aber die Fähre schoß heftig vom 
Ufer zurück und zerstieß das Wenige, was er zusammenge
bauet. 

Der Wagen fuhr bedächtlich ans Land. walt gab an 4 Gro-
30 schen Fährgeld; »für wen noch?« fragten die Fährleute. »Für wer 

will«, versetzte Walt; darauf sprangen, ohne zu fragen und zu 
zahlen, mehr als zu viele ans Land. Der General wollte zu Fuß in 
die schöne Garten-Stadt, walt blieb neben illl11. Jener fragte, ob 
ihm gestern keine Komödianten begegnet. Er berichtete, daß sie 
diesen Abend in Rosenhof spielten. ),Gut!« sagte Zablocki - »so 
essen Sie abends bei mir im Granatapfe/- Sie übernachten doch?-
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und morgens sieht man in Sozietät die ganze splendide Felsen
Gruppe, die Sie droben über der Stadt bemerken.« ' 

Die Entzückung über diese Gabe des Geschicks spricht Walt 
in seinem Tagebuch kurz so aus: );Wie ich vor ihm darüber 
meine Freude aussprach, lieber Bruder, das kal1l1st du dir viel
leicht besser denken als ich jetzt.« 

N!!! 47. TITANIUM 

Kartause der Phantasie - Bonmots 

Es gibt schwerlich etwas Erquicklicheres, als abends mit dem 
General Zablocki hinter dem Wagen seiner Tochter zwischen 10 

den Gärten voll Rosensträuche in die schöne Stadt Rosenhof ein
zugehen - ohne alle Sorge und voll Ausmalungen des Abend
essens zu sein - und den schönen Eß-Rauch über der Stadt 
ordentlich für die Zauber-Wolke zu halten, womit der gute 
Genius in V ults Briefe sie überzogen - und von den wirtlichen 
reinen breiten Gassen und den leichten vergänglichen Spielen 
und Zwecken des Lebens immer gerade zu den draußen über der 
Vors,tadt stehenden frnstem Gebirgshäuptern aufzusehen, die so 
nahe aus ihrer kalten Höhe auf die Häuser und die Türme her
unterschauen. Besonders nahm den Notar die grünende Gasse 20 

ein, wo der Granatapfel logierte: »Mir ist ordentlich,« sagte er 
begeistert und redselig zum General, »als ging' ich in Chalcis in 
Euböa 1 oder auch einer andem griechischen Stadt, wo so viele 
Bäume in den Gassen standen, daß man die Stadt kaum sah. Gibt 
es eine schönere Vermischung von Stadt und Land als hier, 
Exzellenz? - Und ist Ihnen nicht auch der Gedanke süß, daß hier 
zu einer gewissen Zeit, so wie in Montpellier, alles in Rosen und 
von Rosen lebt, wel1l1 man auch gleich jetzt nichts davon sieht 
als die Domen, Herr General?« 

Dieser, der nicht darauf gehorcht hatte, rief seinem Kutscher 30 

einen derben Fluch zu, weil er mit seinem Wagen fast an dem 
1 Pausan. in Att. 
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Fränzelschen geentert hätte. Walt sagte, das seien die Akteurs; 
und forderte vom Wirt ein vortreffliches Zimmer, das man ihm 
leicht zugestand, weil man ihn für einen Sekretär Zablockis an
sah, was noch dazu richtig war in Rücksicht der erotischen 
Mem~iren. Da er darein geführet wurde, erstaunte er schon vor-. 
läufig über den Prunk des Prunkzimmers und wurde gerührt 
von seinem Glücksschwung, was zunahm, als er den Bettelstab, 
dem er seinen Hut aufsetzte, an den Spiegeltisch stellte. Da er 
aber in höchster Bequemlichkeit und Seelen-Ruhe auf und ab 

10 ging, die Papiertapeten statt des ihm gewöhnlichem Tapeten
papiers - die drei Spiegel- die Kommode-Beschläge mit Mes
sing:-Masken - die Fenster-Rouleaux - und vollends die Bedien
tenklingel ausfand : so läutete er diese zum erstenmal in seinem 
Leben, um sogleich ein Herr zu sein und, wenn er eine Flasche 
Wein sich bringen lassen, nun die süßquellende Gegenwart 
gehend auszuschlürfen und überhaupt einen Abend zu erleben, 
wie irgendein Troubadour ilm genossen. »Troubadours«, sagt' 
er sich, indem er trank, »übernachteten oft in sehr vergoldeten 
Zimmern der Höfe - den Tag vorher vielleicht in einer· Moos-

20 und Strohhütte - wie Töne durchdrangen sie hohe und dicke 
Mauern - und dann pflegten sie sich darin noch die schönste 
Dame von Stand zu aufrichtiger Liebe auszulesen und, gleich 
Petrarca, solche in ewiger Dichtung und Treue gar nie selber zu 
begehren« - setzt' er dazu und sah an die Wand des - Generals. 

Zablockis Zimmer war seinem durch eine zweimal ver
riegelte Wand- und Transito-Türe versperrt und verknüpft. Er 
konnte gehend - denn stehend zuzuhören, hielt er für Unrecht
auspacken und jedes heftige Wort des Vaters an Bediente und 
den süßen Ton, worein Wina sie, wie eine Äolsharfe den Sturm-

30 wind, auf der Stelle übersetzte, leicht vernehmen. Ob er gleich 
hoffte, unten in der breiten Gaststube Jakobinen wieder und viel 
bekannter anzutreffen: so hielt er es doch für seliger, neben der 
nahen Nonne Wina als Wandnachbar auf und ab zu spazieren 
lmd sie unaufhörlich sich vorzustellen, besonders das große be
schattete Auge und die F~eund1ichkeit und Stimme und das 
Abendessen neben ihr. 
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Er hörte endlich, daß der General sagte, er gehe ins Schauspiel, 
und daß Wina bat, zurückbleiben zu dürfen, und daß sie darauf 
ihrer Kammerdienerin - der gottlosen Sängerin Luzie - die Er
laubnis gab, sich im Städtchen umzusehen. Alsdann wurde alles 
still. Er sah zum Fenster hinaus an ihres. Winas beide Fenster
Flügel (sie schlugen sich nach der Gasse auf) waren offen und ein 
Licht im Zimmer und am Wirtshausschild ein Schattenriß, der 
sich regte. Da er aber nichts weiter sah, so kehrte er wieder mit 
dem Kopfin seine Stube zurück, worin er - so gehend, trinkend, 
dichtend - ein aus Rosenzucker gebackenes Zuckerbrot, ja 10 

Zucker-Eiland nach dem andern aus dem Backofen auf der 
schaufel behutsam herausholte: - »0 ich bin so glücklich!« 
dacht' er und sah nach, ob man keine Armenbüchse an die 
Papiertapeten geschraubt, weil er in keinem Wirtshause vergaß, 
in diese Stimm-Ritze unbekannter Klagstimmen, soviel er konn-
te, zu legen; aber das Zimmer war zu nett zu Wohltaten. 

Es wurde sehr dunkel. Der frühe Herbstmond stand schon als 
ein halbes Silber-Diadem auf einem Gebirgshaupt. Der Kellner 
kam mit Licht, Walt sagte: »Ich brauche keines, ich esse bei dem 
Herrn General.« Er wollte das Stuben-lange Mondlicht behalten. 20 

An der Fensterwand wurde ihm endlich dadurch eine und die 
andere Reise-Sentenz von frühem Passagieren erleuchtet. Er las 
die ganze Wand durch, nicht ohne Zufriedenheit mit den ju
gendlichen Sentenzen, welche sämtlich Liebe und Freundschaft 
und Erden-Verachtung mit der Bleifeder anpriesen. - »Ich weiß 
so gut als jemand,« - schreibt er im Tagebuch - »daß es fast 
lächerlich, wenn nicht gar unbillig ist, sich an fremde Zimmer
Wand anzuschreiben; dennoch ergötzet den Nachfahrer ein 
Vorgänger sehr dadurch, daß er auch dagewesen und die leichte 
Spur eines Unbekannten einem Unbekannten nachgelassen. 30 

Freilich schreiben einige nur den Namen und Jahrszahl an; aber 
einem wohlwollenden Menschen ist auch ein leerer Name lieb, 
ohne welchen eine entrückte verreisete Gestalt doch mehr ein 
Begriff bliebe als ein Begriffenes, weniger ein Mensch als eine 
luftige, auch wohl ätherische Menschheit. Und warum soll man 
denn einen leeren Gedanken lieber haben und vergeben als einen 
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leeren Namen? - Ich nehm' es gar nicht übel, daß einer bloßhin 
anschrieb J.P.F.R.Wonsidel: Martii anno 1793 - oder ein an
derer Vivat die A. etc., die B. etc., die C. etc., die J. etc. - oder 
das Französische, Griechische, Lateinische, auch Hebräische. -
Und es stehen ja oft kostbare Sentenzen daran wie folgende: 
»Im physischen Himmel glauben wir stets in der Mitte zu sein; 
aber in Rücksicht des innerlichen glauben wir immer am Hori
zont zu stehen; im östlichen, wenn wir frohlocken, im westlichen, 
wenn wir jammern.« Er wagte zuletzt selber Winas und Walts 

10 Namen samt Datum ans Stammbuch so zu schreiben: W - W. 
Sept. 179-. Er schauete wieder auf die mondhelle Gasse hinaus 
nach Winen und erblickte drei herausgelegte Finger und ein 
wenig weiße Hutspitze; dabei und davon ließ sich leben und 
träumen. Er schwebte und spielte wie ein SOlmenstäubchen in 
den langen Mondstrahlen der Stube, er ergänzte sich das stille 
Mädchen aus den drei Fingern; er schöpfte aus der nie versie
genden Zukunft, die beim Abendessen als Gegenwart erschien. 
Freuden flogen ihm als purpurne Schmetterlinge nach, und die 
beleuchteten Stubenbretter wurden Beete von Papillonsblumen 

20 - - drei Viertelstunden lang wünscht' er herzlich, so einige 
Monate auf und nieder zu gehen, um sich Wina zu denken und 
das Essen. 

Aber der Mensch dürstet am größten Freudenbecher nach 
einem größern und zuletzt nach Fässern; Walt fing an, auf den 
Gedanken zu kommen, er könne nach der väterlichen Einladung 
ohne Übelstand sich jetzt gar selber einstellen bei der einsamen 
Wina. Er erschrak genug - wurde scham- und freudenrot - ging 
leiser auf und ab - hörte jetzt Wina auch auf und nieder gehen
der Vorsatz trieb immer mehr Wurzeln und Blüten zugleich-

30 nach einer Stunde Streit und Glut war das Wagstück seiner Er
scheinung und alle zartesten Entschuldigungen derselben fest be
schlossen und abgemacht: als er den General kommen und sich 
rufen hörte. Er riegelte, mit dem Hut-Stock in der Hand, seine 
Wandtüre auf; »Diese ist zu, Freund!« rief der General, und er 
ging, den Mißgriffnachfühlend, erst aus seiner durch die fremde 
elll. 
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Blühend von Träumen trat er ins helle Zimmer; halb ge
blendet sah er die weiße schlanke Wina mit dem leichten weißen 
Hute wie eine Blumengöttin neben dem schönen Bacchus 
stehen. 

Der letztere hatte ein heiteres Feuer in jeder Miene. Die Toch
ter sah ihn unaufhörlich vor Freude über die seinige an. Be
diente mußten ihm auf Flügeln das Essen bringen. Der Notar 
wog auf den seinigen, verschwebt in den Glanz dieses magischen 
Kabinets, nicht viel über das Gewicht von fünf Schmetterlingen, 
so leicht und ätherisch flatterte ihm Gegenwart und Leben vor. 10 

Er setzte sich mit weit mehr welt und Leichtigkeit an das Eß
Täfelchen, als er selber gedacht hatte. Der General, der ein un
aufhörliches Sprechen und Unterhalten begehrte, sann Walten 
an, etwas zu erzählen, etwas Aufgewecktes. Mit etwas Rühren
dem wär' er leichter bei der Hand gewesen; so aber sagt' er: er 
wolle nachsi1ll1en. Es fiel ihm nichts bei. Schwerer ist wohl nichts 
als das Improvisieren der Eriunerung. Viel leichter improvisiert 
der Scharf- und Tiefsi1ll1, die Phantasie als die Eri1ll1erung, zu
mal we1ll1 auf allen Gehirn-Hügeln die freudigsten Feuer bren
nen. Dreitausend fatale Bonmots hatte der Notar alle~al schon 20 

gelesen gehabt, sobald er sie von einem andern erzählen hörte; 
aber er selber kam nie zuerst darauf, und er schämte sich nachller 
vor dem Korreferenten. Sehr hätt' er das Schämen nicht nötig, 
da solche Referendarien des fremden Witzes und solche Post
schiffe der Gesellschaft meist platte Gehirne tragen, auf deren 
Te1ll1e nie die Blumen wachsen, die sie da aufspeichern und auf
trocknen. 

»Ich siune noch nach«, versetzte Walt, geängstigt, einem Blicke 
Zablockis und flehte Gott um einigen Spaß an; de1ll1noch sah er, 
daß er eigentlich nur über das Si1ll1en siune und dessen Wichtig- 30 

keit. Die Tochter reichte dem Vater die Flasche, die nur er -
seine Briefe aber sie - auf siegelte. »Trinken Sie dies Gewächs für 
48ger oder 83ger?« sagte der General, als man Walten das Glas 
bot. Er trank mit der Seele auf der Zunge und suchte forschend 
an die Decke zu blicken. »Er mag wohl«, versetzt' er, »um die 
Hälfte älter sein als mein voriger Wein, den ich eher für jungen 
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48ger halte; - ja,« (setzt' er fest darzu und blickte ins Glas) »er ist 
gewiß herrliche 83 Jahre alt.« Zablocki lächelte, weil er eine 
Anekdote, statt zu hören, erlebte, die er schön weitergeben 
konnte. 

Der General wollt' ihn aus dem stillen innerlichen Schnappen 
nach Bonmots herausfragen durch die Rede: wie er nach Rosen
hof komme? walt wußte keine rechte ostensible Ursachen -
wiewohl diese ihm gegenüber saß im weißen Hute - anzugeben, 
ausgenommen Natur und Reiselust. Da aber diese keine Ge-

IO schäfte waren: so begriffihn Zablockinicht, sondern glaubte, er 
halte hinter irgendeinem Berge, und wollte durchaus hinter ihn 
kommen. Walt schüttelte von seinen poetischen Schwingen die 
köstlichen Berge und Täler lmd Bäume auf das 'rischtuch, die er 
auf dem seligen Wege mehr aufgeladen als durchflogen hatte. 
Zablocki sagte nach Walts langer Ausspende von Bildern : »Beim 
Teufel! nimm, oder ich fress' nicht!« Wina - denn diese hatt' er 
in jenem Liebes-Zorn angeredet, den weniger die Väter gegen 
ihre Töchter als die Männer gegen ihre Weiber haben - nahm 
erschrocken ein großes Stück vom Schnepfen, dem Schoß-

20 Kinde des väterlichen Gaumens, und reichte, höflicher als 
Zablocki, den Teller dem betretenen Notar hinüber, um ein 
paar hundert Verlegenheiten zu ersparen. Walt konnte auf keine 
Weise fassen, wie bei so mündlicher lebendiger Darstellung der 
lebendigen, beinahe mündlichen Natur, als seine war, ein 
Schnepfe mit allem seinem Album graecum noch einige Sen
sation zu machen imstande sei. Poetische Naturen wie Walt sind 
in Nordländern - denn ein Hof oder die große welt ist der ge
borne Norden des Geistes, so wie der geborne Gleicher des 
Körpers - nichts weiter als Elefantenzähne in Siberien, die un-

30 begreiflich an einem Orte abgeworfen worden, wo der Elefant 
erfriert. 

Mit einschmeichelnder Stimme fragt' ihn wieder Zablocki, 
ob ihm noch nichts eingefallen; und Wina sah ihn unter dem 
Abendrote des rottaftenen Hutfutters so lieblich Augen-nickend 
und bittend an, daß er sehr gelitten hätte, wenn ihm nicht die 
drei Bonmots, auf die er sich gewöhnlich besann, endlich zuge-
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kOlllmen wären, und daß cr wieder nahe daran war, ein geliefer
ter Mann zu werden und alles zu vergessen, weil das kindlich 
bitthafte Auge zu viel Platz - nämlich allen - in seiner Phantasie, 
Memorie und Seele wegnahm. 

»Ein harthöriger Minister« - fmg er an - »hörte an einer fürst
lichen Tafel« ...• >Wie heißet er und wo?« fragte Zablocki. Das 
wußt' er nicht. Allein da der Notar den wenigen Hi'storien, die 
ihm zufielen, keinen Boden, Geburtstag und Geburtsschein zu
zuwenden wußte - vorfabeln wollt' er nie -: so braucht es 
Sozietäten nicht erst bewiesen zu werden, wie farbenlos er als 10 

Historienmaler auftrat, und wie sehr eigentlich als ein luftiger 
historischer Improvisatore. »Ein harthöriger Minister hörte an 
einer fürstlichen Tafel die Fürstin eine komische Anekdote er
zählen und lachte darüber mit dem ganzen Zirkel unbeschreib
lich mit, ob er gleich kein Wort davon vernommen. Jetzt ver
sprach er, eine ebenso komische zu erzählen. Da trug er, zum all
gemeinen Erstaunen, die eben erzählte wieder als eine neue vor.« 

Der General glaubte, so schnapp' es nicht ab; da er aber hörte, 
es sei aus, so sagt' er spät: »Deliziös !«, lachte indes erst zwei 
Minuten später hell auf, weil er gerade so viele brauchte, um sich 20 

heimlich die Anekdote noch einmal, aber ausführlicher vorzu
tragen. Der Mensch will nicht, daß man ihm die spitze, blanke 
Pointe zu hitzig auf der Schwelle auf das Zwerchfell setze. Eine 
gemeine Anekdote ergreift ilm mit ihrem Ausgang froh, sobald 
er nur vorher durch viel Langeweile dahin getrieben wurde. 
Geschichten wollen Länge, Meinungen Kürze. Walt trieb die 
zweite anonyme Geschichte von einem Hollä~der auf und vor, 
welcher gern ein Landhaus, wegen der herrlichen Aussicht auf 
die See, besessen hätte, wie alle Welt um ihn, allein nicht das 
Geld dazu hatte. Der Mann aber liebte Aussichten dermaßen, 30 

daß er alle Schwierigkeiten dadurch zu besiegen suchte, daß er 
sich auf einem Hügel, den er gegen die See hatte, eine kurze 
Wandmauer und darein ein Fenster brechen ließ, in welches er 
sich nur zu legen brauchte, um die offne See zu genießen und 
vor sich zu haben, so gut als irgendein Nachbar in seinem 
Gartenhaus. 
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Sogar Wina lächelte glänzend unter dem roten Taft-Schatten 
hervor. Mit noch mehr Anmut als bisher teilte Walt die dritte 
Anekdote mit. 

Ein Fri.ihpr~diger, dessen Kehlkopf mehr zur Kanzel-Prosa als 
zur Altar-Poesie gestimmt war, rückte zu einer Stelle hinauf, die 
ihn zwang, vor dem Altare das »Gott in der Höhe sei Ehr'« zu 
singen. Er !lahm viele Singstunden; endlich nach vierzehn Sing
tagen schmeichelte er sich, den Vers in der Gewalt und Kehle zu 
haben. Die halbe Stadt ging früher in die Kirche, um der An-

IO strengung zuzuhören. Ganz mutig trat er aus der Sakristei (denn 
er hatte sich darin vom Singmeister noch einmal leise überhören 
lassen) und stieg gefaßt auf den Altar. Alle Erzähler der Anekdote 
stimmen überein, daß er trefflich angehoben und sich anständig 
genug in den Choral hineingesungen hatte: als zu seinem Ruin 
ein blasender Postillion draußen vor der Kirche vorbeiritt und 
mit dem Posthorn ins Kirchenlied einfiel; - das Horn hob den 
Prediger aus dem alten Sing-Geleise in ein neues hinein, und er 
sah sich gezwungen, das ernste Lied mitten vor dem Altare nach 
dem vorbeireitenden Trompeterstückehen auf die lustigste 

20 Weise hinauszusingen. 
Der General lobte sehr den Notar und ging heiter aus dem 

Zimmer; aber er kam nicht wieder. 

N!.!l48. STRAHLKIES 

Die Rosenhöfer-Nacht 

Weder Jakobine noch der General machten je ein Geheimnis 
daraus - nämlich aus ihrem wechselseitigen; - es kann also die 
Anverwandten von beiden auf keine Weise zu etwas J uristi
sehern gegen den Verfasser der Flegeljahre berechtigen, wenn er 
im Strahlkies bloß kalt erzählet, daß Zablocki ein wenig in den 

30 nächsten Garten spazieren gegangen, und die Aktrice Jakobinc 
zufällig nicht sowohl als in der guten Absicht, von ihrer Rolle 
der Johanna von Montfaucon im Freien zu verschnaufen. Noch 
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viel weniger als schreibende Verfasser sind von hohen Anver
wandten allgemeine Sätze anzugreifen, wie z. B. dieser: daß sehr 
leicht der weibliche theatralische Lorbeer sich rückwärts in eine 
Daphne verwandle - und der Satz, daß eine Schauspielerin nach 
einer schweren tragischen Tugend-Rolle am besten ihr eignes 
Theater aux Italiens und ihre eigne Parodie werde - am wenig
sten dieser, daß das Militär, es sei auf Kriegs- oder Friedensfuß, 
den griechischen Möbeln gleiche, die meistens auf Satyrfüßen 
standen - und endlich der, daß wohl nichts einander mehr sucht 
und ähnlich fmdet (daher schon die Worte Kriegstheater und 10 

Theaterkrieg, Aktion. und Staatsaktion, Truppen) als eben 
Theatertruppen die Kriegstruppen, und vice versa. 

Ich fahre also, nachdem ich berichtet, daß beide spazieren ge
gangen, gleich ihnen ruhig und ungestört, hoff' ich, fort. 

Walts Gesicht wurde eine Rose unter dem Ausbleiben des 
Vaters. Wina heftete die Augen, die sich wie süße Früchte unter 
das breite Laub der Augenlider versteckten, unter dem Hute auf 
ihr Strickzeug nieder, das einen langen Kinderhandschuh voll
endete. über den Notar kam nun wieder die Furcht, daß sie ihn 
als den Auslieferer ihres Briefes zu verabscheuen anfange. Er sah 20 

sie nicht oft an, aus Scheu vor dem zufälligen Augen-Aufschlag. 
Beide schwiegen. Weibliches Schweigen bedeutet - ohn~hin als 
das gewöhnlichere - viel weniger als männliches. Die befeu
ernde Wirkung, welche der Wein hätte auf den Notar tun 
können, war durch seine Anstrengung, den feinsten Gesell
schafter zu spielen, niedergehalten worden. Indes wär' ihm di<: 
Lage nicht unangenehm gewesen, wenn er nur nicht jede Minute 
hätte fürchten müssen, daß sie - vorbei sei. 

Endlich sah er sehr scharf und lange auf den Strick-Handschuh 
und wurde so glücklich, sich einen Faden der Rede daraus zu 30 

ziehen; er schöpfte nämlich die Bemerkung aus dem Handschuh, 
daß er oft stundenlang das Stricken besehen, und doch nie be
griffen. 

»Es ist doch sehr leicht, Herr Harnisch«, versetzte Wina, nicht 
spöttisch, sondern unbefangen, ohne aufzublicken. 

Die Anrede: »Herr Harnisch« jagte den Empfänger derselben 
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wieder in die Denk- und Schweig-Kartause zurück. - >>Wie 
kommts,« - sagt' er, spät heraustretend und den Strick-Faden 
wieder aufnehmend - »daß nichts so rührend ist als die Klei
dungsstücke der lieben Kinder, z.B. dieses hier - so ihre Hüt
chen - Schühchen? - - Das heißet freilich am Ende: warum 
lieben wir sie selber so sehr?« -

»Es wird vielleicht auch darum sein,« - versetzte Wina und hob 
die ruhigen vollen Augen zum Notar empor, der vor ihr stand
»weil sie unschuldige Engel auf der Erde sind, und doch schon 

ro viele Schmerzen leiden.« 
»Wahrhaftig, so ist es« - (beteuerte W alt, indem Wina wie eine 

schöne stille Flanuue glänzend vor ihm aufstand, um ihr Mäd
chen herzuklingeln) - »Und wie dürfeJ;l Erwachsene klagen? -
Ich will wahrlich das Sterben eines Kindes« (setzt' er hinzu und 
folgte ihr einige Schritte nach) »ertragen, aber nicht sein Jam
mern; denn in jenem ist etwas so heilig-schauerliches.« Wina 
kehrte sich um und nickte. 

Luzie kam; Wina fragte, ob der General ihr nichts aufgetra
gen. Luzie wußte von nichts, als daß sie ihn in den nahen Garten 

20 hinein spazieren sehen. Rasch trat Wina ans mondhelle Fenster, 
atmete einmal recht seufzend ein und sagte schnell: »Den Schleier, 
Luzie! Und du weißt es gewiß, liebes Mädchen, und auch den 
Garten?« - Mit einer leisen Stimme, wie nur eine mährische 
Schwester anstinunen kann, versetzte Luzie: »Ja, Gnädigste!« 
Wina warf den Schleier über den Hut und redete, hinter diesem 
gewebten Nebel und fliegenden Sommer unbeschreiblich blü
hend und liebreizend, den Notarius mit sanftem Stocken an: 
»Lieber Herr Notar - Sie lieben ja auch, wie ich hörte, die Natur 
- und mein guter Vater« - -

30 Er war schon nach dem Hut-Stock geflogen und stand bewaff-
net und reisefertig da - und ging hinter beiden mit hinaus. Denn 
ein fremdes Zimmer zu verlassen, fühlt' er sich ganz berechtigt. 
Indes aber solches geschlossen wurde, kam er wieder voraUs zu 
stehen, nahe an der Treppe; - und in ihm [mg ein kurzes Treffen 
und Scharmützel an über die Frage, ob er mit entweder dürfe 
oder solle - oder weder eines noch das andere. Wina konnte ihn 
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nicht zurückrufen - und so kam er, innen fechtend, auf die 
Treppe und trug das stille Handgemenge bis zur Haustüre hin
aus. 

Da ging er ohne weiteres mit und setzte den Hut von seinem 
Stock auf den Kopf; aber er zitterte, nicht sowohl vor Furcht 
oder vor Freude, sondern vor einer Erwartung, die beide ver
einigt. 0 es ist eine lächerliche und reine Zeit im frühen JÜllg-
1: .................. 1"" ..... _ .............. .:--. T:~ .... ,....l.: ............ ...1':.a. ... 14-.:.. .r ....... ...,I'7~,,;('I,...ha. U;f-b:>rcr'h."lf,. ,.,...,';t 
~.L.1..1.5J~"''-'.L, vv'-' .L.L.L.L J....,.,...L5.L.L.L.l.6 .............. C4..A. ....... ............... ~ ....... .., .................................... "' ..... ~ .............. __ ... ...... ""-_ 

ihrer heiligen Scheu erneuert und wo der Kühnste gerade der 
Blödeste ist, weil er seine Jungfrau, für ihn eine von dem Him- 10 

mel geflogne, eine nach dem Himmel fliegende Gestalt, so ehret 
wie einen großen Mann, dessen Nachbarschaft ihm der heilige 
Kreis einer höhern welt ist, und dessen berührte Hand ihm eine 
Gabe wird. Unselig, schuldvoll ist der Jüngling, der niemals vor 
der Schönheit blöde war. 

Die drei Menschen gingen durch eine waldige Gasse dem Gar
ten zu. Der Mond zeichnete die wankende Gipfel-Kette auf den 
lichten Fußsteig hin, mit jedem zitternden Zweig. Luzie er
zählte, wie schön der Garten und besonders eine ganz blaue 
Laube darin sei, aus lauter blauen Blumen gewebt. Blauer 20 

Enzian - blaue Sternblumen - blauer Ehrenpreis - blaue Wald
reben vergitterten sich zu einem kleinen Himmel, worin gerade 
im Herbst keine Wolke, d.h. keine Knospe war, sondern offne 
Ätherkelche. 

»Da die Blumen leben und schlafen,« sagte Walt bei diesem 
Anlaß, »so träumen sie gewiß auch, so gut wie Kinder und Tiere. 
Alle Wesen müssen am Ende träumen.« - »Auch die Heiligen 
und die heiligen Engel?« fragte Wina. »Ich wollte wohl sagen 
Ja,« - sagte Walt - »insofern alle Wesen steigen und sich also 
etwas Höheres träumen können.« - »Ein Wesen ist aber auszu- 30 

nehmen«, sagte Wina. - »Gewiß! Gott träumet nicht. Aber wenn 
ich nun die Blumen wieder betrachte, so mag wohl in ihren zar
ten Hüllen der dunkle Traum von einem lichtem Traume blü
hen. Ihre duftende Seele ist nachts zugehüllt, nicht durch bloße 
Blätter, sondern wahrhaft organisch, wie denn unsere auch nicht 
durch bloße Augenlider zugeschlossen wird. Sobald nun einmal 
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die farbigen Wesen am Tage Licht und Kraft verspüren: so kön
nen sie ja auch nachts einen träumerischen Widerschein des Tages 
genießen. Der Allsehende droben wird den Traum einer Rose 
und den Traum einer Lilie ke1lIlen und scheiden. Eine Rose 
kö1lIlte wohl von Bienen träumen, eine Lilie von Schmetterlin
gen- in dieser Minute kommt es mir ordentlich fast gewisser vor 
- das VergißmeillIlicht von einem S01lIlenstrahl- die Tulpe von 
einer Biene - manche Blume von einem Zephyr - De1lIl wo 
köIlIlte deIm Gottes oder der Geister Reich aufhören? Für ihn 

10 mag wohl ein Blumenkelch auch ein Herz sein, und umgekehrt 
manches Herz ein Blumenkelch.« -

Jetzt traten sie in den Zauber-Garten ein, dessen weiße Gänge 
und frnstere Blättergruppen einander wechselnd färbten. Die 
Berge waren, wie Nachtgötter, hoch aufgestanden und hoben 
ihr dunkles Erdenhaupt kühn unter die himmlischen Sterne 
hinein. Der Notar sah den bisher auseinanderliegenden Farbentau 
der Dichtung an Winas Hand sich als einen Regenbogen aufrich
ten und im Himmel stehen als der erste glänzende Halbzirkel des 
Lebens-Kreises. 

20 Er wurde - so wie Wina immer einsylbiger - immer vielsylbi-
ger und betrank sich im Taufwasser seiner Worte, das er über 
jeden Berg und Stern goß, der ihnen vorkam. Es gab wenige 
Schönheiten, die er nicht, weIlIl er vorbeiging, abschilderte. Es 
war ihm so wohl und so wohlig, als sei die ganze schimmernde 
Halbkugel um ihn nur unter seiner Hirnschale von einem 
Traume aufgebauet und er könne alles rücken und rauben und 
die Sterne nehmen und wie weiße Blüten herunterschlagen auf 
Winas Hut und Hand. Je weniger sie ihn unterbrach und ab
kühlte: umso größer machte er seine Ideen und tat zuletzt die 

30 größte, jene ungeheure auf, worin die Welt zerschmilzt und 
blüht, so daß Luzie, die bisher weltliche Lieder murmelnd ge-
sungen, damit aufhörte, aus Scheu vor Gottes Wort. . 

Eben wurde das Completorium geläutet, als Wina vor einer 
überlaubten kleinen Kapelle vorbeiging. Sie ging wie verlegen 
langsam, stand und sagte Luzien etwas ins Ohr. Walt war ihrer 
Seele zu nahe, um nicht in sie zu schauen; er ging schnell voraus, 
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um sie beten zu lassen Wld sie heimlich nachzuahmen. Luzie hatte 
leise Winen gesagt, seitwärts oben die schwarze Laube sei die 
blaue. In dieser wollte er die Beterin erwarten. Als er näher trat, 
flog aus der Laube Jakobine lustig heraus und warf ihm scher
zend einen Schawl über den Kopf und entführte ihn am Arme, 
um an seiner grünen Seite, sagte sie, die kostbare Nacht zu ge
nießen. 

eb cr gleich i"..i(:ht VC;'l ",,",,"eite~ ~r...!!te, !!'...it 't.~.re!~he! f!eche!! 
Parodie der Morpheus des Zufalls den.Menschen oft mit seinem 
Geschicke paare und entzweie: so widerstand doch der Spaß Wld IO 

die Freiheit und der Kontrast dem ganzen Zuge seiner höhern 
Bewegungen. Er setzt' ihr eiligst auseinander, woher und womit 
er komme, und sah bedeutend nach der Kapelle, als werd' er 
von dort aus stark erwartet. Jakobine scherzte schmeichelnd 
über Walts Damen-Glück und verschloß ihm den Mund durch 
das Überfüllen seines Herzens. Indes er nun äußerlich scherzend 
focht - Wld innen es auf allen Seiten überschlug, wie er ohne 
wahre Grobheit Jakobinens Arm von seinem schütteln könne: -
so sah er, wie vom Eingange des Gartens her, den General auf die 
Tochter loskommen, sehr freudig ihre Hand in seinen Arm cin- 20 

packen und mit dem Engel der Sterne davon und nach Hause 
laufen. 

»Ach wie schnell gehen die schönen Sterne des Menschen un
ter!« - dachte Walt Wld sah nach den Bergen, wo morgen ein 
paar Bilder da von wieder aufgehen konnten; Wld war nicht im
stande, Jakobinen zu fragen, ob sie die Reize der schönen Nacht 
empfmde. 

Diese flog kalt vor dem Notar ins Haus Wld verschwand auf 
der Treppe. Er brauchte diesen Abend nichts weiter als ein Kopf
kissen für seine wachen Träume und ein Stück Mondschein im 30 

Bette. Aber in der Nachmitternacht - so lange träumt' er - fuhr 
wieder auf der Gasse eine Nachtmusik auf, welche Zablockis 
Leute abbliesen. Nachdem Walt die Gasse wie ein Lorettohäus
ehen in die schönste welsche Stadt getragen und niedergesetzt -
nachdem er die herrlichen Blitze des Klanges, die an den Saiten 
wie an Metalldraht herabfuhren, auf sich einschlagen lassen -
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und nachdem er die Sterne und den Mond nach der irdischen 
Sphärenmusik in Tanz gesetzt - und nachdem die Lust halb aus 
war: so flatterte Jakobine, deren Flüstern er vorher fast im Ne
benzimmer zu hören geglaubt, zur Türe hinein und ans Fenster, 
vor brennender Ungeduld, die Töne zu hören, nicht aber den 
Notar. 

Walt wußte nicht sogleich, wo er war oder bleiben sollte. Er 
schlich sich heimlich und leise aus den Kissen in die Kleider und 
hinter die Hörerin; wie angezündeter Flachs war er in höhere 

ro Regionen aufgeflogen, ohne einen Weg zu wissen. Nicht daß er 
von ihr oder von sich etwas besorgte; aber nur die welt kannte 
er und ihre Parterres-Pfeifen gegen jedes kühne Mädchen, ein 
Unglück, wogegen er lieber sich von der zweiten Famas-Trom
pete jagdgerecht anblasen ließe, um nur das Weib zu retten; - -
und er wußte kaum, ob er nicht aus der Stube so lange unver
merkt entflüchten sollte, bis die Aktrice in ihre heimgegangen. 

Sie hörte drei Seufzer - fuhr um - er stand da-sie entschuldigte 
sich sehr (zu seiner Lust, da er gefürchtet, er habe sein eignes 
Dasein zu exkusieren), daß sie in ein besetztes Zimmer gekom-

20 men, das ihr, da es ohne Nachtriegel gewesen, frei geschienen. 
'- Er schwur, niemand habe weniger dawider als er; - aber Jako
binens Reinheit glaubte sich damit noch nicht rein gewaschen, 

30 

, sie fuhr fort und stellt' ihm unter deni musikalischen Getöse, so 
laut sie konnte, vor, wie sie denke, wie ihr Nachtmusik in Mark 
und Bein fahre, an Fast -und Freitägen ganz besonders, weil da 
vielleicht ihr Nervensystem viel rührbarer sei, und wie derglei
chen sie nie unter dem Bette lasse, sondern wie sie die erste beste 
Wasch-Serviette (sie hatte eine um) über den Hals schlage, um 
nur ans Fenster zu kommen und zu hören. 

Unter dieser Rede hatte eine fremde Flöte so närrisch mit 
feindlichen Tönen durch die Nachtmusik gegriffen und ge
schrien, daß diese es für angenehnler hielt, überhaupt aufzuhö
ren. Jakobine sprach laut, olm' es zu merken, weiter: »Man über
kommt dann Gefühle, die niemand gibt, weder Freundin noch 
Freund,« 

»Etwas leiser, Vortreffliche, ums Himmels willen leiser!«-
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sagte Walt, als sie den letzten Satz nach der Musik: gesagt - »der 
General schläft gerade nebenan und wacht. Wohl, wohl ist mei
stens für ein weibliches Herz eine Freundin zu unmännlich und 
ein Freund zu unweiblich.« - Sie sprach so leise, als ers haben 
wollte, und faßte ihn an der Hand mit beiden Händen an, wo
durch die dicke plumpe Serviette, die sie bisher mit den Fingern 
wie mit Nadeln zugehalten, auseinanderftel. Er erfuhr, was 
I IöllciläiLg:;t i:;t; dc~'"1. d~~ lei~e!."e Sp!."e!:he!! !!!!d E~i~2~1'!!'.:'!!5t~h~n 
wußt' er, konnt' ihn ja jede Minute, wenn die Türe aufging, bei 
der Welt in den Ruf eines Libertins, eines frechen Mädchen- 10 

Wolfs setzen, der nicht einmal die Unschuld schonet, wofür er 
Jakobine hielt, weil sie sanfte blaue Augen hatte. 

»Aber Sie wagen beim Himmel zu kühn!« sagt' er. »Schwer
lich, sobald nur Sie nicht wagen«, versetzte sie. Er deutete, was 
sie von seinen Anfällen sagte, irrig auf seinen unbefleckten Ruf 
und wußte nicht, wie er ihr mit Zärte die Rücksicht auf seinen 
olme Eigennutz - denn ihr Ruf war ja noch wichtiger - in der 
größten Eile lmd Kürze (wegen des Generals und der Türe) aus
einandersetzen sollte. Und doch war er von so guten ehrlichen 
Eltern, von so unbescholtenem Wandel- und trug den Braut- 20 

kranz jungfräulicher Sittsamkeit so lange vor dem Bruder und 
jedem mit Ehren - - er hatte den Henker davon, wenn der ver
fluchte Schein und Rufhereingriff und ihm den gedachten Kranz 
vom Kopfe zog, gesetzt auch, es wuchs ihm nachher eine frische 
Martyrerkrone nach. 

Ihm wurde ganz warm, das Gesicht rot, der Blick irre, der 
Anstand wild: »Gute Jakobine,« sagt' er bittend, »Sie erraten -
es ist so spät und still-mich und meinen Wunsch gewiß.«-

»Nein,« sagte sie, »halten Sie mich für keine Eulalia, Herr 
v. Meinau. Schauen Sie lieber die reine keusche Luna an!« sagte 30 

sie und verdoppelte seinen Irrtum. - »Sie geht« - versetzte er und 
verdoppelte ihren - »in einem hohen Blau, das kein Erden-Wurf 
durchreicht. So will ich wenigstens meine Tür zuriegeln, damit 
wir sicher sind.« 

»Nein, nein«, sagte sie leise, ließ ihn aber mit einem Handdruck 
los, um ihre Serviette zurechte zu falten. Er kehrte sich jetzt um 
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und wollte dem Nachtriegel zufliegen, als etwas auf den Boden 
hinflog - ein Menschen-Gesicht. Jakobine schrie auf und rannte 
davon. Er nahm das Gesicht, es war die Maske des Larvenherrn, 
den er für den bösen Genius gehalten. 

Im Mondschein durchkreuzten sich seine Phantasien so sehr, 
daß es ihm am Ende vorkam, Jakobine habe selber die Maske 
fallen lassen und ihm Lmd seinem armen Rufe nachgestellt. Er litt 
viel; - es richtete ihn nicht auf, daß er sich der besten B ehauptun
gen seines Bruders erinnerte, daß z.B. solche Befleckungen des 

IO Rufs heutzutage, gleich den Flecken von wohlriechenden Was
sem, aus den Schnupftüchern und der weißen Wäsche von selber 
heraus gehen, ohne alle Prinzessen-Waschwasser und Fleckaus
macher - es tröstete ihn nicht, daß Vult ihn einmal gefragt, ob 
denn die jetzigen Fürsten noch wie die alten gewisse moralische 
Devisen und Symbola hätten, dergleichen gewesen »praesis ut 
prosis« und andere spielende, und daß der Flötenist selber geant
wortet, dergleichen habe jetzt nicht einmal ein tiefer Stand, und 
es könne überhaupt, wenn schon in Tassos und Miltons christ
liche Heldengedichte die heidnische Götterlehre hab' eindringen 

20 dürfen, auch in unserem Christentum so viel Götterlehre (wenig
stens in Betreff der schönsten Abgöttin) platz greifen, als wir 
gerade bedürfen und begehren. 

Darauf dachte Walt wieder an die Möglichkeit, daß irgend je
mand das arme unschuldige Mädchen gesehen, und daß er ihren 
unbescholtnen Ruf anschmitze, der - schloß er - unbeschreiblich 
rein und fest sein mußte, da sie so viel gegen die Weiblichkeit 
sich herausnehmen durfte - Dann fiel ihm die 9te Testaments
Klausel »Ritte der Teufel«ein, die Ehebruch und ähnliche Sünden 
an ihm besonders bestraft - Dann der General mit seiner heiligen 

30 Briefsamrnlung von erotischen Platonikerinnen - Dann Wina 
und ihr Auge aus dem Himmel- - Der Notar bracht' eine der 
dümmsten und elendesten Nächte zu, die je ein Mensch durch
gelegen, der unter dem Rückgrat keine Eiderdunen gehabt, 
welche freilich noch stärker einheizen. 
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N!!! 49. BLÄTTER-ERZ 

Beschluß der Reise 

Heiliger Morgen! Dein Tau heilet die Blumen und den Men
sehen! Dein Stern ist der Polstern unserer dahingetriebenen Phan
ia~ieI1, LLIHl ~t.iHC kühleil Si:i~,dJCiL briugcü üü.d fifrüCii. da.:i "'vTCi"

wirrte erhitzte Auge zurecht, das seinen eignen Funken nachsah 
und nachlief! -

Als noch viele Sterne in die Dämmerung schienen, rief der 
General den Notarius mit der frohesten Stimme aus dem Bette 
zur Berg-Partie; und dann nahm er ihn so liebreich auf - bis an 10 

die Stirnhaare lächelte er empor ~, daß Walt sehr beruhigt war 
und beseligt; der General, dacht' er, würde ganz anders mit mir 
reden, weilli er etwas wüßte. Winas Angesicht blühte voll zarter 
Morgen-R~sen; im Paradies am Schöpfungs-Morgen blühten 
keine vollern. 

Sie gingen zu Fuße dem zerspaltenen Gebürge zu. Die Stadt 
war tief still, nur in den Gärten rüstete schon einer und der andere 
Beete und Rosenhecken für den Frühling zu, und die Rauchsäu
len des Morgenbrots bogen sich über die Dächer. Draußen 
flatterte schon Leben auf, die Singdrossel wurde in den nahen 20 

Tannen wach, unten an der Fähre klang das Posthorn herüber, 
und aus dem Gebürge donnerte der ewige Wasserfall heraus. 
Die drei Menschen sprachen, wie man am Morgen pflegt, gleich 
der grauen Natur um sie her, nur einzelne Laute. Sie sahen gen 
Osten, woran das Gewölke zu einem roten Vorgebürge des 
Tages anfmg aufzublühen, und es wehte schon leise, als atme der 
Morgen vor der Sonne her. 

Wina ging an der einen Hand des Vaters, der in der andern 
einen sogenannten schwarzen Spiegel hatte, um daraus die 
Natur zum zweitenmale als ein Luftschloß, als einen Abgußsaal 30 

einzuschöpfen. Die Frühe - Winas Morgenkleidung - das Träu
merische, das der Morgenstern auflösend im Herzen so unter
hält, als stehe er am Abendhorizonte - und Walts Bewegungen 
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von der Nacht her, so wie seine Hinsichten auf die nahe Scheide
Sekunde; das zusammen machte ihn sprachlos, leise, sinnend. 
bewegt, voll wunderbarer Liebe gegen das nähere Jungfrauen
herz, welche so weich und vielknospig war, daß er sich aufUn
terwegs freuete, um in der blühenden Seligkeit recht ruhig zn 
blättern. 

Mit süßer Stimme aber tat an ilm Wina die Bitte 11l1l Verzei
hung des gestrigen Auseinanderkommens. Da er die Bitte nicht 
zurlickgeben konnte: so schwieg er. Darauf bat sie ihn, Ra-

ro phaela zu grüßen und ihr als Ursache ihres brieflichen Schwei
gens den Umweg über Rosenhof nach Leipzig zu sageIl. Der 
General, der so freimütig mit der Tochter vor dem Notarius 
sprach, als laufe dieser als ein tauber Schattenmann oder als ein 
stummer verschwiegner Affe mit, machte Winen geradezu Vor
würfe über ihre vielseitigen Sorgen und Schreibereien und über 
die ewigen Opfer ihres Ichs. Sie versetzte bloß: wollte Gott, sie 
verdiente den Tadel! 

Als sie ins Gebürge traten, kroch die Nacht in die Schluchten 
zurück und unter die Tal-Nebel unter, und der Tag stand mit 

20 der Glanz-Stirn schon in den Höhen des Äthers. Plötzlich lenkte 
der General das Paar in eine Felsen-Spalte hinein, worin sie hoch 
oben das eine höchste Berghorn schon vomMorgen-Purpur um
wickelt sahen, das andere tiefere vorn Nachtschleier umwunden, 
zwischen beiden schimmerte der Morgenstern - die Jungfrau 
und der Jüngling riefen miteinander: »0 Gott!« 

»Nicht wahr?« sagte der General und sah den Himmel im 
schwarzen Spiegel nach - »das ist einmal für meine Schwärme
rin?« - Langsam und ein wenig nickte sie mit dem Kopfe und 
mehrmals mit dem Augenlide, weil sie vorn gestirnten Himmel 

30 nicht wegsehen wollte; führte aber die väterliche Hand an den 
betenden Mund, um ihm stiller zu danken. Darauf zankt' er ein 
wenig, daß sie so stark empfinde und die Gefühle so gern auf
nehme, die er ihr zuleite. 

Schnell führte er beide durch einen kiinstlichen Weg vor das 
stäubende Grab, worein sich der Wasserfall, wie ein Selbstmör
der, stürzte, und woraus er als ein langer verklärter Strom auf er-
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stand und in die Länder griff Der Strom stürzte - ohne daß man 
sehen konnte, aus welcher Höhe - weit über eine alte Ruinen
Mauer hinüber und hinab. 

Zablocki sagte darauf schreiend, wenn beide nicht scheueten, 
sich auf Gefahr eines schwachen Dampf-Regens mit ihm hart an 
der Mauer hin und durch deren niedrige, von lauter grünen 
Zweigen zugewebte pforte durch zu drängen: so könnten sie 
auch t:i.wa~ vuü Je! chc:ü~ü Ld.iJ.d5Chcift 5chcii.. 

Er ging voraus, mit langem Arme sich Winen nachziehend. 
Als sie durch das halb versunkne Tor durch waren, sahen sie in 10 

Westen eine Ebene voll Klöster lind Dörfer mit einem dunkeln 
Strom in seinem Tal, und in Osten die Gebürge, die wieder auf 
Gebürgen wohnten und, wie die Cybele, mit roten Städten aus 
Eis, wie mit Goldkronen, im hohen Himmel standen. Die Men
schen erwarteten das Durchbrennen der Sonne, welche den 
Schnee des Erden-Altars schon sanft mit ihren warmen Rosen 
füllte. Der Donner des Wassers zog noch allein durch den Mor
genhimmel. - Jetzt blickte Gottwalt von Osten weg und in die 
Höhe, denn ein seltsamer Goldschein überflog das nasse Grün -
da sah er über seinem Haupte den fest schwebenden Wasserfall 20 

vor der Morgensonne brennen als eine fliegende Flammen
brücke, über welche der Sonnenwagen mit seinen Rossen ent-

. zündend rollte. - Er warf sich auf die Knie und den Hut ab und 
die Hände empor, schauete auf und rieflaut : »0 die Herrlichkeit 
Gottes, Wina!« 

Da erschien ein Augenblick - niemand wußte wie oder wenn
wo der Jüngling auf die Jungfrau blickte und sah, daß sie ihn 
wunderbar, neu und sehr bewegt anschaue. Seine Augen öfffie
ten ihr sein ganzes Herz; Wina zitterte, er zitterte. Sie schauete 
auf zum Rosen- und Feuerregen, der die hohen grünen Tannen 30 

mit Goldfunken und Morgenrot bespritzte; und wie verklärt 
schien sie vom Boden aufzuschweben, und der rotbrennende 
Regenbogen leuchtete schön auf ihre Gestalt herunter. Dann sah 
sie ihn wieder an, schnell ging ihr Auge unter, und schnell auf, 
wie eine Sonne am Pol - das herzerhebende Donnern und das 
Wetterleuchten des Stroms umrauschte, überdeckte beide mit 
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himmlischen goldnen Flügeln gegen die Welt - der Jüngling 
streckte die Arme nicht mehr nach dem Himmel allein aus, son
dern nach dem Schönsten, was die Erde hat - -

Er vergaß beinahe alles und war nahe daran, in Gegenwart des 
Vaters die Hand des Wesens zu ergreifen, das über sein ganzes 
Leben diesen Sonnenblick der Zauberei geworfen. Wina drückte 
schnell die Hand über ihre beiden Augen, um sie zu verdecken. 
Der Vater hatte bisher den Wasserfall im schwarzen Spiegel be
obachtet und sah nun auf. 

10 Alles wurde geendigt. Sie kehrten zurück. Der General 
wünschte, daß man heftiger und deutlicher lobte. Das Paar 
konnt' es nicht. »Jetzt«, sagt' er, »nach solcher Freude sehnet man 
sich nach einem rechten Janitscharen-Marsch!« - Gottwalt er
widerte: »0 wohl, nämlich nach solchen Stellen daraus, die 
piano und aus Moll zugleich gehen, wodurch vielleicht die Ent
zückung fürchterlich stark hereinspricht, wie aus einem Geister
reich.« - »Es regnet heute noch,« versetzte Zablocki, »die Mor
genröte zieht sich närrisch über den ganzen Horizont, so ganz 
besonders; aber der schöne Morgen war doch wenigstens des 

20 Sehens wert, Wina?« 
Sie gab kein Ja. Schweigend kam man nach Rosenhof. Za

blockis Wagen, pferde und Bedienten standen schon reisefertig 
da. Darauf flog alles auseinander und davon. Die Liebenden ga
ben sich kein Zeichen der vorigen Minute, und der Wagen rollte 
davon, wie eine Jugend und eine heilige Stunde. 

Walt ging im Granatapfel noch einige nachblitzende Minuten 
in seiner Stube auf und ab, dann in die des Generals. In dieser 
fand er ein vergessenes beschriebnes Blatt von \Vina, das er un
gelesen, aber nicht ungeküsset einsteckte, samt einem Flakon. 

30 Borstwisch und Sprenggefäß, die Vorarbeiter neuer Gäste, trie
ben ihn in sein Zimmer zurück. Er steckte die sonderbare Maske 
zu sich. Darauf machte er - gleich unvermögend, länger zu blei
ben und länger zu reisen - sich trunken auf den Weg nach Haßlau 
zurück. Er sehnte sich mit seinem Folioband voll Abenteuer 
unter dem Arm in die Stube Vults. Sein Herz hatte genug und 
brauchte keinen Himmel weiter als den blauen. 
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Jakobine warfihm von der Treppe, die sie hinaufging, und er 
herunter, das Versprechen nach, im Winter in Haßlau zu spielen. 
- Draußen verwelkte der rosenrote Himmel immer grauer und 
bis zu Regenwolken. An der Fähre mußt' er lange warten. Es 
fmg endlich an zu regnen. Aber da der Vorhang vor dem Sing
spiele der Liebe aufgegangen war: so wußt' er, mit Augen und 
ohren unter ihren Gesängen und Lichtem wolmend, wenig oder 
_,:_1..."", .... t.. ..... ....... C' ..l ...... n ........ l, ....1~ .. (""'\noO .... ,.,1,"11'-'{3C' 1-"",,.,.np. Arlp.r c.rhnp.1p 
.l.l.L\.-J..L\.., VIJ "''' a.\..~.L ~a..:J .L./u ..... .1. .......................... J:"' .................................................... 0 ...... - .... ___ -----___ _ 

Da das Schicksal gern nach dem Feste der süßesten Brote dem 
Menschen verschimmeltes, wurmvolles aus dem Brotschrank 10 

vorschneidet: so ließ es den Notar hinter Joditz aufIrrwege -
auf physische -laufen, was dem Verhängnis leicht wurde, da er 
ohnehin nichts Örtliches behielt, nicht den Riß eines Parks, in 
welchem er einen ganzen Sommer lang spazieren gegangen. 
Dalm mußt' er die gebogne weiße Hutfeder, welche ohne Kopf 
von einem Kavalleristen aus einem Hohlweg vorstach, für die 
Schwanzfeder eines laufenden Hahns ansehen und nachher den 
Irrtum dem Militär gutmeinend entdecken, der ihn sehr an
schnauzte. In einem Kirmesdorf wurd' ihm aus den Fenstern 
eines betrunknen Wirtshauses ein wenig nachgelacht. Das 20 

Rosanatallief voll Wasser. In einem schönen Gartenhaus spielte 
der Regenwind auf der Windharfe einen mißtönigen Läufer und 
Kadenzen voll Schreitöne, da er vorüberlief. 

Selig flog er seinen Weg - de1111 er hatte Flügel am Kopf, am 
Herzen, an den Füßen und saß als geflügelter Merkur noch auf 
dem Flügelpferd -, und ohne es kaum zu merken, kam er durch 
die vorigen Dörfer. Gleich dem Blitze lief sein Geist nur an den 
Vergoldungen des Welt-Gebäudes hin. Nur Wina und ihre 
Augen füllten sein Herz; an Zukunft, Folgen, Möglichkeiten 
dacht' er nicht; er dankte Gott, daß es noch einige Gegenwart 30 

auf der Erde gab. 
Eine Freude kleinerer Art genoß er hinter Grünbrunl1, wo ihm 

der böheimische Schweintreiber, dessen Klagen er in Joditz ge
hört, mit einem Pilger-Liede aufstieß und nichts von seinem 
Plagevieh mehr bei sich hatte als den Hund. 

So trug ihn die rollende Erde ohne Erdstöße wiegend um die 
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bedeckte Sonne. Gegen Abend sah er schon Haßlau, die Meilen 
waren ihm Wersten geworden. In Härmlesberg begegnete er 
noch einer alten Diebin, die man daraus bis an den Markstein mit 
dem Staupbesen gekehrt hatte. 

Aus Haßlau kamen ihm Feuerspritzen entgegen, welche 
glücklich hatten löschen helfen. Als er im nassen knappen Bade
gewand mit fortleuchtenden Entzückungen durch das Haßlauer 
Tor getreten: sah er an den Kirchturm, wo Flitte und Heering 
wohnten; und nahm freudig wahr, daß der Testator Flitte, so 

10 hergestellt und gesund wie ein Fisch im Wasser, aus dem Schall
loch guckte. 

Ende des dritten Bändchens 

N!Q 50. HALBER BLASENSTEIN EINES DACHSHUNDS 

J. P. F. Rs. Brief an den Haßlauer Stadtrat 

P.P. 
Hier übersend' ich den trefflichen Testaments-Exekutoren durch 
den Student und Dichter Sehuster die drei ersten Bände unserer 
Flegeljahre samt diesem Briefe, der eine Art Vor- und Nachrede 
vorstellen soll. Von dem geschickten Schön- und Geschwind-

20 schreiber Halter, bisherigen Infanteristen beim Regiment Kur
prinz - der zum Glücke des elend geschriebenen Manuskripts 
gerade in diesem Monat aus Bregenz mit freundlichem Abschied 
und gesunder Schreib-Hand nach Hause an das Schreibpult kam, 
nachdem er über 4 Jahre sich auf mehreren Schlachtfeldern mit 
den Franzosen gemessen und geschlagen - von diesem sind, darf 
ich hoffen, sowohl die drei Bände als dieser Brief so gut geschrie
ben, daß sie sich lesen lassen; folglich setzen und rezensieren 
ohnehin. 

will ich mich über das Werk hier bis zu einem gewissen Grade 
30 äußern: so müssen einige allgemeine Sentenzen und Gnomen 

vorausgehen: 
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Nicht nur zu einer Perücke, auch zu einem Kopfe gehören 
mehrere Köpfe -

Ferner: Jedem muß seine Nase in seinen Augen viel größer 
und verklärter, ja durchsichtiger erscheinen als seinem Neben
menschen, weil dieser sie mit andern Augen und aus einem viel 
fernern Standpunkte ansieht -

Weiter: die meisten jetzigen Biographen (worunter auch die 
RG!!':.~'!:::ier~ geh0!e!!.) h~bt::'!! dpn . Spinn",n wohl das Spinnen. 
aber nicht das Weben abgesehen -

Ferner: die Verdauung spüren, heißet eben keine spüren, son- IO 

dem vielmehr Unverdaulichkeiten-
Weiter: zur zweiten, bessern Welt, worauf alle welt aus ist 

und aufsieht, gehöret auch der Höllenpfuhl samt Teufeln
Ferner : der Schatte und die Nacht sehen weit mehr als Ge

stalten und Wirklichkeit aus als das Tageslicht, das doch nur 
allein existierte und jene scheinen lässet-

Und zuletzt: man reiche dem Leser etwas in einer Nuß, so ver
langt ers noch enger als Nuß-Öl; man breche für ihn aus der 
steinigen Schale eine köstliche Mandel, so will er um diese wie-
der eine Hülse von Zucker haben - - 20 

Bloß diese wenigen schwachen Sätze wende ein verehrlicher 
Stadtrat auf das Buch und sich und den Leser an tmd frage sich: 
»Ist noch jetzt die Frage von diesen und jenem?« 

Noch vier Punkte hab' ich außerdem zu berühren. 
Der erste punkt ist nicht der erfreulichste. Noch hab' ich nicht 

mehr als 50 Nummern vom Kabelschen Naturalienkabinet 
(derm dieser Briefist für den halben Dachshund-Blasenstein) er
schrieben; und fahre schon mit drei Bänden vor, die abzuladen. 
sind; da nun das Kabinet 7203 Nummern in allem besitzt: so 
müssen endlich sämtliche Flegeljahre so stark ausfallen als die 30 

allgemeine deutsche Bibliothek, welche sich doch von ihnen im 
Gehalte so sehr unterscheidet. Ich sage letzteres nicht aus Be
scheidenheit, sondern weil ichs selber fühle. Indes ~erd' ich 
nächstens in meinen Vorlesungen über die Kunst, gehalten in der 
Leipziger Ostermesse 18041 erweisen, erstlich daß (was man ja 

1 in der Michaelis-Messe 1804. 
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sieht) und zweitens warulII der Epiker (in wessen Gebiet dieses 
Werk doch zu rubrizieren ist) unendlich lang werde und nur mit 
dem langen Hebels-Arme den Menschen bewege, anstatt daß der 
Lyrikus mit dem kurzen gewaltig arbeitet. Ein epischer Tag hat, 
wie der Reichstag, kaum einen Abend, geschweige einen Gar
aus; und wie lang Goethes Dorothea, die nur einen Tag ein
nimmt, ist, weiß jeder Deutsche; der Reichsanzeiger würde eine 
bloße prosaische Geschichte dieser poetischen Geschichte in den 
Flächenraum einer Buchhändler-Anzeige einzupressen vermö-

10 gen. 
Auch dürfte ein verehrlicher Magistrat noch bedenken, daß die 

Autoren gleich gespannten Saiten - welche oben und unten, An
fangs und Endes sehr hoch klingen, und nur in der Mitte ordent
lich ~ ebenso im Eingange und nachher im Ausgange eines Wer
kes die weitesten und höchsten Sprünge machen (die immer 
Platz einnehmen), um sich teils zu zeigen, teils zu empfehlen, in 
der Mitte aber kurz und gut zu Werke gehen. Sogar diesen Drei
band hab' ich mit Briefen an Testaments-Exekutoren begonnen 
und beschlossen, um nur zu schimmern. Ich hoffe von den mitt-

20 lern Bänden der Flegeljahre das Beste, nämlich lyrische Verkür
zungen, worin meines Wissens Michel Angelo ein wahrer Mei
ster ist. 

Der zweite punkt ist noch verdrüßlicher, weil er die Rezensen
ten betrifft. Es wird ihnen allen, weiß ich, so schwer werden, sich 
alles feinen und groben, schon aus dem Titel Flegeljahre ge
schöpften und abgerahmten Spaßes gegen mich zu erwehren, 
als es mir wirklich selber, sogar in einem offiziellen Schreiben an 
verehrliche Ex~kutoren, sauer ankommt, solchen Personen mit 
keinen versteckten Retorsionen und Antizipationen des Titels 

30 entgegenzugehen. Doch das ließe vielleicht sich hören, wenig
stens machen - und durch eine Grobheit wird leicht eine zweite 
fast zu einer Höflichkeit - Allein, verehrte Väter der Stadt, wie 
der Vorstädte, man packt Sie an, man fängt mit der Exekution 
bei den Exekutoren den Prozeß an. »Allgemein« - schreibt man 
mir sehr kürzlich aus Haßlau, Weimar, Jena, Berlin, Leipzig -
»wundert und ärgert man sich hier, daß die ...... Exekutoren des 
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Kabelschen Testaments gerade dir (Ihnen) die Biographie des 
N otarius, die nach der testatorischen Klausel ja ebensogut 
Richardson, Gellerten, Wielanden, ScarrOll, Hermesen, Mar
monteln, Goethen, Lafontainen, Spießen, Voltairen, Klingern, 
Nikolain, Mds. Stad und Mereau, Schillern, Dyken, Tiecken, 
llSW. aufgetragen werden konnte, eben dir (Ihnen) zugewandt 
und das herrliche Naturalien-Kabinet dazu, das viele schon be
sehe!!. F!'e'-'-'2de '-~!2d Fe~'2dlC' blC'!2:'.22-'2tlC'! A'-'t0!IC'!2 'XT011pn - ..lirh 
(Sie) ohnehin - den Haßlauer Magistrat in Journalen verdammt 
henmtersetzen und heimschicken. Doch bitt' ich dich (Sie), 10 

mich nicht zu nennen. Ein künftiger Rezensent schwur hoch: er 
wolle nicht ehrlich sein, wenn er ehrlich bleibe bei so bewandten 
Umständen.« 

Hiergegen lässet sich nie etwas machen, ausgenommen Anti
kritiken, die aber ins Unendliche gehen; denn ein Hund billt das 
Echo an; es tritt der alte Zyklus von Jücken tmdKratzen, und von 
Kratzen und Jücken ein. Das sind aber böse Historien; und der 
Autor leidet dabei unsäglich; er hat immer einen Namen zu ver
lieren, und nur der Rezensent einen zu gewinnen; er lobt sich 
überhaup t das Lob und feiert so ungern nach seinem Namenstage 20 

noch einen Ekelnamens-Tag. Es ist ihm terribel und so unange
nehm als irgend etwas, daß das deutsche Publikum von seinen 
Autoren, wie das englische von seinen Bären, wünscht, sie nicht 
nur tanzen, sondern auch gehetzt zu sehen. Ein jeder Autor hat 
doch - oder solls haben - so viel Stolz als irgendein Peha oder 
Tezet oder Iks oder ein anderer Kapital-Letter von Klopstock in 
dessen grammatikalischen Gesprächen, besonders da er ja der 
Chef dieser aufgeblasenen XXII ger Union ode~ dieser grande 
Bande des 24 Violons ou les vingt-quatre ist, die er in Glieder 
stellt auf dem Papier, wie er nur will. 30 

Allerdings gäb' es ein gutes Mittel und Projekt dagegen, hoch
edler Stadtrat, wenn es angenommen würde. Hundertmal hab' 
ich gedacht: könnte nicht eine Kompagnie wackerer Autoren 
von einerlei Gnmdsätzen und Lorbeerkränzen zusammentreten 
und so viel aufbringen, daß sie sich ihren eignen Rezensenten 
hielten, ihn studieren ließen und salarierten, aber unter der Be-
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dingung, daß der Kerl nur allein seine Brotherren öffentlich in 
den gangbaren Zeitungen streng, aber unparteiisch und nach 
den wenigen ästhetischen Grundsätzen beurteilte, die ein solcher 
Famulant und Valet de Fantaisie haben und behalten kann? -
Wenn sich eine solche Ordonnanz, so zu sagen, in seiner Chefs
Manier einschlösse, nichts weiter triebe und wüßte: sollte sie 
sich nicht niedersetzen und hinschreiben können: »Da und da, so 
und so ist die Sache; und wers leugnet, ist so gewiß ein Vieh als 
ein Affe«? 

10 - Einigermaßen, verehrlicher Stadtrat, hab' ich einen An-
schlag; und er betrifft eben den jungen Mann, der Ihnen die 
Flegeljahre persönlich überbringt. Der Mensch heißet eigent
lich Schuster, hat aber den dumpfen Namen durch ein Strichel
chen mehr in den hellern Sehuster umgeprägt. Anfänglich stößet 
er vielleicht einen wohlweisen Rat etwas ab, durch sein Äußeres, 
durch den verworren-grimmigen Blick, Schweden- und Igel
kopf, greulichen Backenbart und durch die Ähnlichkeiten, die er 
mit sogenannten Grobianen gemein hat. Heimlich aber ist er höf
lich, und er hat überhaupt seine Menschen, die er veneriert. Ich 

20 mochte diesen Sehuster etwan 14 Tage, nachdem er sein Gym
nasium als ein scheuer stiller leiser Mensch verlassen, der eben 
keinen besondern Zyklopen und Enak versprach, 14 Tage dar
auf in Jena wiedergefunden haben - Himmel! wer stand vor 
mir? Ein Fürst, ein Gigant, ein Flegel, aper ein edler, ein Atlas, 
der den Himmel trug, den er schuf, setzend eine neue Welt, 
zersetzend die alte! Und doch hatt' er kaum zu hören angefangen 
und wußte eigentlich nichts Erhebliches; er war noch ein ausge
streckt-liegender Hahn, über dessen Kopf und Schnabel Schel
ling seine Gleicher-Linie mit Kreide gezogen, und der unver-

30 rückt, ja verrückt daraufhinstarrt und nicht aufkann; aber eben 
er war schon viel und mehr, das fühlt' er, als er verstand und 
schien. Dies beweiset beiläufig, daß es ebensogut im geistigen 
Reiche eine schnelle Methode, den innern Menschen in 14 Tagen 
zu einem großen Manne aufzufüttern, geben müsse, als es die 
ähnliche im körperlichen gibt, eine Gans, schwebend gehangen, 
die AUKetl verbunden, die Ohren verstopft, durch Nähren in 
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nicht längerer Zeit so weit zu bringen und zu mästen, daß die 
Leber 4 pfund wiegt. 

In der Tat bestimmte mich dieses, da der gute Gigant nichts 
hat außer Kräfte, mit vier andern belletristischen herrlichen Ver
fassern - (ich werde ihnen nie die Schuhriemen auflösen, - ge
setzt, sie verlangtens) - aus der Sache zu sprechen und sie zu fra
gen, ob wir uns nicht könnten zusammenschlagen und ihn auf 
de!! !!6ti,;ste!! _~b.d'='!!lj,=,)1 fiir llnser Geld absolvieren lassen: 
»Wir hobeln Sehustern«, sagt' ich, »ganz nach unsern Werken zu, 
oder vielmehr er hat seine deduzierenden Theorien nach dem IO 

Meister und andern Stücken seiner Kostherren einzurichten, um 
einstens imstande zu sein, als unser Fixstern-Trabant, Brautfüh
rer und Chevalier d'honneur unserer fünf Musen, kurz als unser 
Rezensier-Markeur in den verschiedenen Zeitungen, die die 
Weh jetzt mithält, zu beurteilen und zu schätzen.« 

Das nahm man an. Und wir Fünfer hatten wahrhaftig keine 
Ursache, unsere Ausgaben zu bereuen, als wir später, im ersten 
Semester hörten, daß er die Polaritäten und die Indifferenz leiden 
könne, daß er ein transzendenter Äquilibrist sei und ein polari
scher Eis-Bär, daß er die Menschen indifferenziere, sich aber 20 

potenziere, daß er zwar kein Dichter, kein Arzt und kein philo
soph sei, aber, was vielleicht mehr ist, alles dieses zusammenge
nommen. Und in der Tat nannt' er uns bald daraufin seinen Re
zensionen die fünf Dir,ektoren, ja die fünf Sinne der gelehrten 
Welt, ich soll darunter der Geschmack sein, le Gout, el Gusto\ 
spricht aber doch verdammt frei von jedem andern. >,Gesetzt, 
mein feuriger Sehuster,« wandt' ich einstens ein, als er hinge
schrieben hatte, er sehe voraus, in 4 oder 5 Jahren sei Goethe so 
tief herunter als gegenwärtig Wieland - >,0 was?« versetzt' er, 
>,ich stecke zuweilen einen Kometen-Kern ins blaue Äther-Feld 30 

und bekümmere mich nicht, ob er aufgeht und fliegt als Feuer
Blume. An der Himmels-Achse der Unendlichkeit sind die 
Pole zugleich Gleicher, alles ist eines, Herr Legaz. !« 

Nun halten vier Treffer der Literatur (fünf würd' ich sagen, 

1 Für den Sprachforscher: ist le Goust von el Gusto das Anagramm, oder 
umgekehrt, und welche Sprache versetzte die andere? 
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wär' ich nicht darunter) bei einem Hochedlen Rate um das 
Maushackische Legat, das eben für arme Studenten aufgeht, für 
den guten Ohnehosen an; denn letzteres ist er, wechselnd eigent
lich und uneigentlich, gleichsam als differenziere und indifferen
ziere er auch hier und wähle Realismus und Idealismus beliebig als 
zwei Wechselstandpunkte aus einem dritten. Ich meine aber so: 
er hat nichts. Sein Marquisat de Quinet1 wirft zu wenig ab - er 
braucht zu viele erregende Potenzen, wenn er selber eine sein 
soll, und Weinberge sind die Terrassentreppe zu seinem Musen-

10 berg - wir fünf Marquis verspüren das Ernähren eines sechsten 
auch stark: - Wiese man nun aber Sehustern das Maushackische 
Legat zu: so könnt' ers pro forma in Jena oder Bamberg verzeh
ren; und dabei gemächlich beurteilen, einige bekränzen und 
ganz weg haben, Unzählige kaum von der Seite ansehen, die 
Gemeinheit herzlich verachten, viele Sachen deduzieren, wie 
z.B. den Roman, den Humor, die Poesie, aus vier oder fünfTer
men und Schreibern, und völlig unter die sogenannten ganzen 
Leute gehören. Der selige Maushack selber - den ich zwar nicht 
kenne, der aber doch von der andern Welt muß endlich profitie-

20 ret haben - würde droben, wenn er von diesen Früchten seines 
Nachlasses hörte, seelenvergnügt sagen: »Herzlich gönn' ich der 
wilden Fliege drunten das Legat, bloß weil sie um eine Welt 
früher als ich von dem Reflexions-Punkte weggeflogen.« 

o Gott, Stadtrat! was wäre noch zu sagen, würd' es nicht 
gedruckt! Ein Autor gibt lauter Nüsse aufzubeißen, welche dem 
Gehirne gleichen, das nach Le Camus ihnen gleicht, und die also 
drei Häute haben; wer aber schälet sie ab? - Ein bekannter Autor 
ist allerdings bescheiden; das ist aber eben sein Unglück, daß nie
mand weiß, wie bescheiden man ist, da man von sich nicht spre-

30 chen und es sagen kann. Er könnte seinem Stiefelknecht hundert 
Livreefarben anstreichen, er könnte den Eisen-Fang seines Wind
ofens zu seinem brennenden Namens-Zug verschweifen und 
ringeln lassen, aber niemand weiß es, daß ers nicht tut. Erwägt 
man vollends, wie viele Schlachten Bonaparte, sowohl in als 
außer Europa, ausstand und lieferte, bloß damit nur einmal sein 

1 So nannte Scarron seinen Ehrensold vom Buchhändler Quinet. 
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Name richtig geschrieben würde, olme das U, wofür er jetzt den 
Franzosen jenes X macht, jenes algebraische Zeichen der unbe
kannten Größe, erwägt man also, mit welcher Mühe ein Name 
gemacht, und mit wie leichter er wieder ausgewischt wird: so 
ists wahrlich ein matter Trost, daß es in Rücksicht des Verken
nens auch andern größten Männern nicht besser ergangen, z. B. 
dem großen Gottsched, der selber sogar im Gellertischen Leipzig 
so manches erlitt. was man hier nicht wiederholen will. 

Der vierte Punkt, wovon ich einem hochedlen Magistrate zu 
schreiben versprach, ist gerade ein närrischer, den der junge 10 

Sehuster am besten ausfechten würde, in öffentlichen Blättern. 
Ein hochedler Stadtmagistrat wünschte nämlich von weiten, daß 
das Werk etwas verweint und beweglich verfasset würde. Aber 
wie war das noch tunlich in unsern Tagen, Verehrteste, die ein 
wahrer einziger heller Tag sind, wo die Aufklärung als eineillge
klemmter angezündeter Strick fortglimmt, an welchem an 
öffentlichen Orten jedes Tabakskollegium seine Köpfe anzün
det? - Wer öffentlich noch ein wenig empfmden darf - und der 
ist zu beneiden -, das sind entweder die Buchhändler in ihren 
Bücher-Geburts-Anzeigen, indem man alle etwanige Empfind- 20 

samkeit darin mit dem Eigennutz entschuldigen kann; oder es 
sinds die lachenden Erben in ihren Todes-Anzeigen, wo aus 
demselben Grunde der Korkzieher der Tränen darf einge
schraubt und angezogen werden. Sonst aber hat man gegen 
Weinen, besonders wahres', viel - die Tränenkrüge sind zer
schlagen, die weinenden Marienbilder umgeworfen von zeitiger 
Titanomanie - die besten Wasserwerke sind noch früher ange
legt als die Bergwerke, welche davon auszutrocknen sind - wie 
in Schmelz-Hütten ist in die Seelenschmelz-Hütten, in die Ro
mane, einen Tropfen Wasser zu bringen streng verboten, weil 30 

ein Tropfe das Glut- und Fluß-Kupfer zertrümmernd auf treibt
der Mensch fängt überhaupt an, und zwar bei den Tränen (nach 
Hirschen und Krokodilen zu schließen), das Tierische abzulegen, 
und das Menschliche anzunehmen, wo man bei dem Lachen an
fängt, so daß jetzt eine poetische Zauberin, wie sonst eine pro
saische Hexe, daraneben erkannt wird, daß sie nicht weinen kann. 
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Kurz, Rührung wird gegenwärtig nicht verstattet - leichter 
eine Rückenmarksdürre als eine Augenwassersucht; - und wir 
Autoren gestehen es uns manchmal untereinander heimlich in 
Briefen, wie erbärmlich wir uns oft wenden und winden, damit 
wir bei Rühr-Anlässe,n(wir müssen selber darüber lachen) keinen 
Tropfen fahren lassen. 

Ich schließe diese Zeilen ungern; aber der Ohnehosen Sehuster 
steht hinter dem Kopisten, Halter, schon gestiefelt und wartet auf 
die Kopie derselben mit der Jagdtasche; denn es wäre kaum zu 

IO sagen, was ich den trefflichen Testaments-Vollstreckern noch zu 
sagen hätte über das Werk. Mög' ich und die Welt nicht zu lange 
bei Ihnen auf die nächsten 500 Nummern passen müssen! Nach
gerade gegen den vierten Band spinnt sich in der Biographie 
ordentlich merkbar eine Art von Interesse an. Denn nun müssen 
die kostbarsten Sachen kommen und im Anzug sein; und ich 
brenne nach Nummern. Überall stehenTellerfallen, und Dampf
kugeln fliegen, Wildrufdreher schleichen, Hummerscheren 
klaffen - Walts und Winas neuester Bund ist seltsam und kann 
unmöglich lange bleiben ohne die größten Stürme, die Bände-

20 lang rasen von Messe zu Messe - Jakobinens Nachtvisite muß 
konfuse Folgen haben, oder kanns doch - der Larvenherr muß 
entlarvt werden (wiewohl ich ihn wahrlich errate; denn er ist 
mir zu kenntlich) - V ult hat seinen Schmollgeist, ist erlogen von 
Adel, lebt von Luft, stürmt so leicht - der testierende Elsasser ist 
ganz hergestellt und sieht zum Schalloch heraus - die meisten 
Erben minieren gewiß, ich seh' aber, bekenn' ich, noch nichts
des Helden Vater sitzt zu Hause und rennt und verschuldet Haus 
und Hof - Paßvogel, Harprecht, Glanz, Knoll müssen sich sehen 
lassen und graben noch unter der Erde - g~ter Gott, welche eine 

30 der verwickeltsten Geschichten, die ich kenne! Walt soll Pfarrer 
werden, und ich begreife nicht wie, und hundert andere Dinge 
nicht besser - der GrafKlothar will heiraten, kommt zurück und 
findet beim Himmel eine neue Wirtschaft und Historie, die ihn 
natürlich etwas frappieret - Walt will unendlich gut und willig 
bleiben und ein zartes Gottes-Lamm, und soll daraus ein Schaf, 
ein Hammel werden, unter Wollen-Scheren, unter Schlacht-
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messern - Schlingen, Flammen, Feinde, Freunde, Himmel, 
Höllen, wohin man nur sieht! ..... . 

- Allerdings, verehrlichster Stadtrat! hat eine solche Ge
schichte noch kein Dichter gehabt; aber ein Jammer ist es eben 
und ein noch unbestimmliches Unglück für die ganze schöne 
Literatur, daß sie wahr ist - daß mir so etwas nicht früher einge:.. 
fallen als zugefallen - daß ich unglückliche Haut, an Testaments
Y.l~'..!seh '..!!"!.d ~T:!.!!.!!?li",!!-Nnmmt':rn gefesselt gehend wie an 
kldn-schrittigem Weiber-Arm, nichts von romantischen Gaben 
und Blüten (indem ich doch auch unter den Romanciers mit- IO 

laufe) künstlich pelzen darf auf solchen Stamm - - 0 Kritiker! 
Kritiker, wär's meine Geschichte, wie wollt' ich sie für euch 
erfmden und schrauben und verwirren und quirlen und kräu
sehl! Würfe ich z. B. etwan nur ein schmales Schlachtfeld in eine 
solche göttliche Verwicklung - ein paar Gräber - einen Schlegel
schen Revenant des Euripidischen Ions' - fünf Schaufem voll 
italischer Erde oder sonst klassischer - einen schwachen Ehe
bruch - einen Klostergarten samt Nonnen - von einem Toll
hause die Ketten, wenn nicht die Häusler - ein paar Maler und 
deren Stücke - und den Henker und alles: - - - ich glaube, Voll- 20 

strecker, es fiele anders aus als jetzt, wo ich bloß nur nachschrei
bend zusehen muß, wie die Sachen gehen und aus Haßlau kom
men, olme daß ich, im möglichen Falle ungewöhnlicher Lang
weile, etwas anderes für die Welt und für Herrn Cotta in der 
Gewalt hätte als walrres Mitleiden mit beiden, fast zu sehr vom 
Gewissen und sonst eingeklemmt und angepfählt. 

- Aber mein Rezensent, der junge Sehuster, der eben zwischen 
Schreiber und Abschreiber steht, treibt außerordentlich und will 
fort und sieht verdrüßlich nach dem Gottesacker hinaus. Noch 
schlüßlich ersuch' ich die Vollstrecker, falls schwere Kapitel, die 30 

besondere Kraft und StimmU1J.g fordern, im Anzuge sein sollten, 
mir sie bald und jetzt zu schicken, wo gerade mein Lokale (wozu 
auch mein Leib zu rechnen), mein Schreibfenster , das den ganzen 
Uzgrund beherrscht (denn ich wohne im Grunerschen Hause in 
der Gynmasiumsstraße), und das Blühen der Meinigen (worun-

1 Ion heißet der Kommende. 
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ter mein empirisches Ich mit gehört) mich sichtbar unterstützen; 
ja ich würde - wenn nicht solche Selbst-Personalien eher vor ein 
Publikum als vor einen Stadtrat gehörten - dazu selber den ge
dachten Gottesacker schlagen, wo man eben jetzt (es ist Sonntags 
12 Uhr) halb in der Salvatorskirche, halb auf deren Kirchhofe im 
Sonnenscheine zwischen Kindern, Schmetterlingen, Sitz-Grä
bern und fliegenden Blättern des Herbstes den singenden, or-

IO gelnden und redenden Gottes-Dienst so hält, daß ich alles hier 
am Schreibtische höre. 

Ich könnte dabei manches empfinden; aber Rezensent drängt 
erbärmlich - weil die Tage kürzer werden -, und er ist schuld, 
daß ich in größter Eile mit der größten Hochachtung erharre 

eines Hochedlen Stadtrats 
Koburg, den 23. akt. 1803. 

]. P. Fr. Richter 





VIERTES BÄNDCHEN 





NE2 51. AUSGESTOPFTER BLAUMÜLLER 

Entwicklungcn der Reisc -und eies Notariats 

Der Notar glaubte wie ein erwachter Siebenschläfer eine ganz 
umgegossene Stadt zu durchtreten, teils weil er einige Tage dar
aus weggewesen, teils weil eine Feuersbrunst, obwohl ohne 
Schaden, da gehauset hatte. Noch in den Gassen blieb er auf 
Reisen. Auch zog das Volk, durchs Feuer aus der Alltäglichkeit 
aufgerissen, ge scharet hin und her, um das Unglück zu besehen, 
das hätte geschehen können. Walt lief zuerst zum Bruder mit 

IO dem größten Drange, dessen Neugierde unglaublich zu spannen 
und zu stillen. Vult empfmg ihn ruhig, sagte aber von sich, er 
sehe erhitzt aus und gebe das glühende Gesicht der Feuers-Not 
schuld. Der Notar wollte ilm sofort mit den erlebten Reise
Wundern in die Höhe schrauben und droben erquicken; er 
schickte daher die lockendsten Ankündigungen voraus, indem 
er sagte: »Bruder, ich habe dir Sachen zu melden, in der Tat 
Sachen« - »Auch ich«, unterbrach Vult, »bin mit einigen sieben 
Wundern der Welt versehen und kalm erstaunen lassen. Nur 
erst das erste! Flitte genas! Noch staunt und starret die Stadt.« -

20 » Unter dem Lazarus-Tor sah ich ihn schon am Schalloch stehen«, 
versetzte Walt, eilig wegredend. - »Das ist ganz natürlich«, fuhr 
jener fort. »Denn der Doktor Hut, ein wahrer Chapeau wie 
wenige, hat ihn wieder auf die Hinter-Beine gebracht, so daß der 
Testator sich selber beerbt als allernächster Anverwandte und du 
so wenig bekommst als der Rest. Wie freilich darüber die alten 
Ärzte, besonders die ältesten, welche in jeder Stadt als ein wahrer 
Rat der Alten einen AlterserlajJ (veniam aetatis) nicht von 20, 

sondern von allen irdischen Jahren dem jüngsten erteilen und so 
die Sterblichkeit der Einwohner köstlich mit der Unsterblichkeit 

30 verknüpfen, wie sie, sag' ich, darüber, daß ein so junger Wicht 
einen nicht ältern herstellte, außer sich sein müssen: dies kann 
man ganz natürlich noch wenig oder nicht bestimmen, bevor 
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gar eine bekannte Arbeit VOll Flitte gedruckt und bekannt ge
worden. Es hat nämlich der Elsasser eine schwache Danksagung 
ein paar Male lImgearbeitet, worin er ün Reichs-Anzeiger 
(Doktor Hut schießt die Inserats-Gelder her) mittelI vor der 
welt Huten gerührt genug dankt und beteuert, nie könn' ers 
ihm lohnen, was ein so wahres Gefühl ist, da er nichts hat.« 

Walt konnte sich nicht länger eindämmen: »Liebstes Brüder
lein,« begaml er, »walillil:h J.J.ichr dciüc~ Ei...~ille!! ~h: de.!!-!e!! B~
richten horcht' ich zu; denn das, was ich dir zu erzählen ... 
Deinen Brief nämlich mit dem Wunder-Traum hab' ich wirk- 10 

lieh l1l1d in der Tat empfangen; aber was wäre bloß dies? Einge
troffen ist er von Punkt zu Punkt, von Komma zu Komma; höre 
nur !« 

Er legte ihm jetzt die Spiel-Wwlder zum ersten Male vor -
dann (wegen der verworrenen Wellen der alles heranschwem
menden Flut) - zum zweiten Male. Kein Abenteuer, selber das 
schlimmste, ist je so selig zu erleben als zu erzählen. Ja, er hätte 
beinahe von Winas liebendem Blick unter dem Wasserfalle in 
seinem Sturm den Schleier gehoben, hätt' er nicht auf dem gan
zen Wege, mit Wina an einer Handl1l1d mit Vulten an der an- 20 

dem, das Wichtigste vorläufig bedacht und sich die stärksten 
Gründe eingeprägt gehabt, daß er durchaus Wina in den General 
einkleiden müsse und Empfmdungen, obwohl nicht Tatsachen, 
tmterschlagen; so gern er aueh in das einzige ihm vom Leben 
aufgeschloßne Herz die beiden Arme seines in Liebe und in 
Freundschaft geteilten Stroms ergossen hätte. 

»Aus deinen Abenteuern in Bezug auf meinen Brief«, sagte 
V uIt, »mach' ich eben nicht das Meiste - ich lege dir nachher eine 
sehr gute Hypothese darüber vor -, hingegen in Jakobinens 
>Stell-dich-ein< säh' ich mit Freuden klärer.« Walt erzählte dann 30 

den Nachtbesuch ganz wahr, hell und leicht und vergaß keine 
einzige Empfmdl1l1g dabei. 

»Nichts will ich leichter erklären«, fmg endlich Vult an. »Kann 
denn nicht ein Kerl, der alle Verhältnisse weiß, dir durch Wälder 
und Felder immer drei Schritte nach- oder vorgeschlichen sein -
mit der Flöte geblasen haben - deinen Namen in den Krügen 
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und Hotels vorausgesagt - die kleinste Sache bestellt und ange
stellt, z. B. mit dem Bilderhändler und dem Quodlibet Wld des
sen quod deus vult est bene factus, statt factum - Wld so fort? 
Was den Brief anlangt, so war er ja in meinem Namen Wld Stil 
so leicht zu schreiben, unterwegs aufzugeben, darin alles zu 
weissagen, was man eben selber vollführen wollte, das Geld aber 
eine Minute vorher einzugraben!« - »Unmöglich!« sagte Walt. 
»Und vollends der Larvenherr?« - »Hast du die Larve etwa in der 
Tasche?« sagte Vult. Er zog sie hervor. Vult drückte sie vor das 

10 Gesicht, funkelte ihn darhinter mit Zorn-Augen an und rief wild 
mit bekannter Stimme des Larvenherrn: »He? Bin ichs? - Wer 
seid ihr?« - »Himmel, wie wäre denn das?« rief der erschrockene 
Walt. - Sanft hob Vult die Larve ab, sah ihn ganz heiter an und 
sagte: »Ich weiß nicht, was deine Gedanken über die Sache sind; 
ich sentiere, daß sowohl der Larvenherr und Flötenspieler als 
auch ich und der Briefschreiber dieselben Personen sind.« -
»Mein Verstand steht still«, sagte Walt. »Kurz, ich wars«, be
schloß Vult. Aber der Notar wollte seiner eigenen Bestürzung 
nicht recht glauben: »Etwas Wunderbares«, sagte er, »steckt ge-

20 wiß noch hinter der Zauberei; und warum hättest du mich 
überhaupt so sonderbar hintergangen?« 

Aber Vult zeigte, daß er ihm einige Lust zuwenden, ja einige 
Unlust ersparen wollen. Er fragte schelmisch-blickend, ob er 
nicht zur rechten Zeit seine Maske ins Zimmer geworfen, ehe 
Jakobine die ihrige fallen lassen. Endlich sagte er gerade heraus, 
die Klausel des Testaments, welche für Fleisches-Sünden um 
halbe Erbschaften bestrafe, sei allgemein bekannt, und Walt sei 
leider stets sehr unschuldig, auf nichts aberwerde in einer Aktion 
öfter und besser geschossen als auf Schimmel wegen der Farbe 

30 der Unschuld - die sieben Erben decken, wie kluge Feldherrn, 
ihr Lager mit Morast - »kurz,« beschloß er, »wie Taubenhändler 
wahrhaft betrügen und zwei Täubinnen oft für ein ordentliches 
Paar Ehetauben ausgeben: hätte man es mit dir lmd der Aktrice 
nicht ebenso machen können, wär' ich dir nicht nachgereiset?« -
Da wurde der Notar blutrot vor Scham und Zorn, sagte: »0 
garstig über die Maßen« - setzte unter dem Umherfahren nach 
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dem Hute hinzu: »In diesem Lichte steht ein armes Mädchen bei 
dir? Und dein eigner Bruder dazu?« -lief fort - sagte wild wei
nend: »Gute Nacht; aber bei Gott, ich weiß nicht, was ich dazu 
sagen soll« - und ließ keiner Antwort Zeit. V ult ärgerte sich fast 
über den unvermuteten Zorn. 

»Ich, ich?« - wiederholte Walt auf der Gasse innigst-verletzt -
»ich hätte mich versündigen sollen an einem Tage, wo mir Gott 
J.~ü i"iL.\rclid3t;(:rL P,~i:;e ... A-1be!ld be~!:hert~ 1..!!!d dit:' f!'0mmp. Wln::l 

mir so nahe lebte? - Das wolle Gott nicht!«-
Als er aber in sein Stübchen trat: überflog ihn eine ganz be- IO 

sondere Seligkeit und zehrte den Schmerz auf: - eine neue Emp
fmdung wird an einem alten Orte lebendiger; - es war Winas 
guter Blick unter dem Wasserfalle, der jetzt ein ganzes Leben wie 

, ein Morgenlicht golden überstrahlte und alle Taublumen darin 
blitzen ließ. Vieles um ihn war ihm nunmehr zu eigen geworden 
so wie neu: der Park unten, in dessen Gängen er sie einmal ge.,. 
sehen, und Raphaela im Hause, die ihre Freundin war, gehörten 
unter die Habseligkeiten seiner Brust. Selber seinen eignen Ro
man Hoppelpoppel kannte er kaum mehr, auf so neue Gemälde 
des liebenden Herzens stieß er jetzt darin, von denen er erst diesen 20 

Abend recht faßte, was er neulich etwa damit haben wollen; nie 
fand ein Autor einen gleichtöniger gestimmten Leser als er heute. 
Er bauete sich sogleich ein zartes Bilderkabinet für die Gemälde 
von den Auftritten, die Wina vermutlich diesen Abend haben 
könnte; z. B. im Schauspielhause, oder in den Leipziger Gärten, 
oder in einer gewählten Gesellschaft mit Musik. Darauf setzte er 
sich hin und beschrieb es sich mit Feuerfarben, wie ihr etwa 
heute sei in Glucks Iphigenie aufTauris; dann machte er selige 
Gedichte auf sie; dann hielt er die Papiere voll Eden ins Talglicht 
und verkohlte alles, weil er, sagt' er, nicht einsehe, mit welchem 30 

Rechte er ohne ihr Wissen so vieles von ihr offenbare ihr oder 
andern. 

Als er zu Bette ging, verstattete er sich, Winas Träume sich zu 
erträumen. »Wer kann mir verbieten,« sagt' er, »ihre Träume zu 
besuchen, ja ihr sehr viele zu leihen? Ist der Schlaf vernünftiger 
als ich? 0 sie könnte im wilden Walmsinn desselben ja recht gut 
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träumen, daß wir beide unter dem Wasserfalle ständen, verbun
den aufflögen in ilm, umarmend hinschwämmen auf seinem 
flüssigen Feuergolde und zum Sterben herabstürzten mit ihm 
und vergöttert still nun weiter flössen durch die Blumen, in den 
Strahlen, sie mit ihrer Welle in meine schimmernd, und wir so 
uns ineinander verrönnen in das weite hohe blaue reine Meer, 
das sich über die schmutzige Erde deckt. Ach, wenn du so träu
men wolltest, Wina!« - Dann sah er auf dem Kopfkissen recht 
hell und scharf - weil nachts in der wilden Zeit des Vortraums 

10 vor der Seele alle blasse Bilder junge Lebensfarben annehmen 
und die Gestalten blitzende Augen öffnen - das liebe, milde 
Auge Winas vor sich aufgetan und wie einen Mond, den der 
Tag zum Wölkchen verdünnte, am Nachtbimmel herrschend 
strahlen; und er sank in das liebe Auge, wie ein Frommer in das 
Auge, unter welchem man Gott abbildet. Wie leicht und dünn 
ist ein Blick und ein erinnerter! Kaum das Alpenröschen ist er, 
das der Mensch von der höchsten Stelle seines Lebens herunter
bringt. Aber doch hält der Mensch unter der Masse von Massen 
und Weltkugeln sich gern an die kleine, die ein Augenlid be-

20 deckt, an einen verhauchten, kaum entstandenen Blick - und 
auf dem himmlischen Nichts ruht sein Paradies mit allen Bäumen 
fest! So sind Geister; denn da die Unsichtbarkeit ihre Welt ist, 
so ist ein Nichts leicht ihre Sichtbarkeit! 

Am Morgen lag Sonnenschein und Seligkeit um ilm her. Alle 
Blüten zu Zankäpfeln waren abgefallen. Die Morgenstunde hat 
Gold, aber das reinste, im Mund; die Sonne scheidet das in 
Schlacken vererzte Gemüt; das finstere Übermaß, besonders des 
Hasses, hört auf. Walt sah sich um im Morgenlicht, fand sich wie 
von einem Arm aus den Wolken durch alle übereinander ste-

30 henden Wolken des Lebens durchgehoben ins Blau- Wer liebt, 
vergibt, wenigstens den Rest dem Rest; cr fragte sich, wie er 
denn gestern, gerade am Heimkehr-Feste, so gegen den armen 
Bruder aufbrausen können. 

»Ja wohl den armen Bruder,« fuhr er fort; »denn er hat gewiß 
keine Geliebte, deren Liebesblick ihm wie ein Lebensbrennpunkt 
im Herzen bleibt.« Nun ging er ganz ins Einzelne und stellte sich 
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- nach seinem Instinkte, der ihn stets in die fremde Seele trieb 
und in ihr über sie hinzuschauen zwang - an Vults Stelle, wie 
dieser nichts habe, nichts wisse (vom Wasserfalle nämlich), wie 
er alles oder vieles so sehr gut meine, besonders für Walt, wie er 
nur herrschsüchtig hart verfahre usw. 

In dieser Gesinnung beschloß er, zum Bruder zu gehen und 
kein Wort zu sagen über die Essig-Sache, sondern bloß mit 
S~i.IlC:l- HauJ. ciiic; scholl ~~ },.1!.1tte:leib verY-_'!H.r'ft gPVJp.sp.ne anzu
fassen und einiges gelassen zu besprechen, besonders was die be-
vorstehende Wahl eines neuen Erbamts betreffe. 10 

Vult war verreiset. Ein Briefchen.an Walt war an die Tür 
gesiegelt: »Bester! Ich reisete heute flüchtig ab, um in Rosenhof 
mein versprochenes Konzert zu blasen. Künftig arbeit' ich viel 
fleißiger; denn wirklich tu' ich für unsem Gesamt-Roman zu 
wenig, besonders da ich gar nichts dafür tue. Es entgeht uns 
nicht, daß ich lieber spreche - im reißendsten Strome mich 
schwemmend - als schreibe. Gut aber ists nicht, weder für die 
Literatur noch das Honorar. In Schulen gilt sonst Rechm- und 
Schreib-Meister für einen; ein trefflicher Buch-SchrCibmeister 
hingegen ist selten ein Rechenmeister; leider bin ich nicht einnlal 20 

einer von bei den und brauche doch Geld. Adieu! v. H.« 
»Der gehetzte Bruder!« sagte Walt, »so muß er sich jetzt das 

Geschenk erpfeifen, das er mir so spaßhaft in die Hände gespielt; 
warum fall' ich immer so heftig aus und drücke den Guten?« Er 
faßte den ernstlichen Vorsatz, künftig seinem Sturm- und Polter
geiste ganz anders den Zügel anzuziehen.-

Aber Rosenhof warf bald heiteres Licht auf alles und heiligte 
fast den Flötenspieler, den er in den nachschimmemden Auen 
des schönsten Morgens mit Glanz besprützt umherwaten sah. 

Wackerer als je betrat er nun seine Notariats-Gänge wieder, 30 

die sich gegen das Ende seines Erbamts immer häufiger auftaten. 
Es war ihm ganz einerlei - so freudig ging sein Puls -, worüber 
er ein Instrument aufsetzte, ob über die Verlassenschaft eines 
Hofpredigers, oder über eine angebohrte Öl-Tonne, oder über 
eine Wette: immer dacht' er an das Haus des Generals, oder an 
den WasserfalJ, oder an Leipzig, und es konnte ihm gleichgültig 
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sein (denn er gab nicht darauf acht), was er niederschrieb als 
offner kaiserlicher Notar. 

So glänzend-umsponnen vom Nachsommer des Herzens, 
kam er aus dem September und dem Notariat endlich in den 
Oktober hinüber, wo er vor den Kabelsehen Testaments-Exeku
toren die Rechnung über das bisherige Erbamt abzulegen hatte, 
vor welcher ihm nicht im geringsten bange war; denn Winas 
Blick hatte in ihm einen so feurigen Herzschlag entzündet, daß 
er mit einem solchen Frühlings-Pulse vermochte, in jeder äußern 

10 Kälte des Schicksals warm zu bleiben. 
Sein Vater Lukas hatte ihn neuerlich in mehreren Kopien von 

Brief-Originalen (die der Schulze behielt, weil im Briefschreiben 
das Original das schlechtere ist) seine Angst vor dem Notariats
Hintergrund und die Beteurung seiner »Herbeikunft« wissen 
lassen. Walten wurde die Wiederhohmg desselben dürren Ge
dankens, die so manchen frischen erdrückte, sehr zur Last, und 
er wünschte nichts weiter als die alte Freiheit, an hundert Dinge 
zu denken: ,>Warum ist denn ein Irrweg so verdrießlich,« sagt' 
er, »als bloß weil man so lange, bis man den rechten wieder er-

20 wischt, immer die abgeschabte platte Idee des Wegs besehen und 
behalten muß!« Die gemeinen Qualen des Lebens belasten we
niger unter ihrer Geburt als während ihrer Schwangerschaft, 
und der eigentliche Leidenstag geht 24 Stunden oder Zeiten 
früher an als der äußere. Der erste Schritt, den W alt am anbe
raumten Morgen ins Rathaus tat, machte ihn zu einem andern 
Menschen, nämlich zum alten - die Sache war für ihn vorbei, 
denn sie war so nahe. - Zu bald karner im Vorzimmer an, 
harrte aber vergnügt und machte einen Polymeter, worin er 
einige gute Gruppen besang, die in halberhobener Arbeit am 

30 Ratsofen mit aller der Wärme dargestellt waren, welche die 
Jahreszeit an einem kalten Ofen erlaubt. Tanz-Horen, Füllhörner 
voll Heu, Fruchtschnfue oder -stricke, Büschel von dicken festen 
Blumen oder Obst und sechs Frühlinge aus Ton (delill es war 
ein Zirkulierofen) waren allerdings imstande, einen Dichter wie 
er zn heizen. - Als noch immer die Ratsstnbe zn blieb, so geriet 
er anf Neben-Ideen, ob nämlich nicht ein ganzer Roman aus 
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Ofen-Pasten darzustellen und zu entwickeln wäre, besonders ein 
komischer. So vermag nur ein Mann vor einer wichtigen Wen
depunktsstunde, z.B. vor einer Krönung, Schlacht, Selbst
ermordung, nicht aber seine Frau vor einer ähnlichen, z.B. vor 
einem Balle, - zu dichten, zu schlafen, zu lesen. 

Da endlich der Schirmherr der Kabelschen enterbten Erben, 
der Pfalzgraf Knoll, eintrat, so fmg alles an und wurde gehörig 
vor den BürgerIDei~i..er Kuhiiüld gestellt. 

In seinem Leben war ihm nie so federleicht in einer Ratsstube 
gewesen; auf dem Staubfaden einer Lilie hätt' er sich schaukeln 10 

können. Er fiel aber bald von seiner Lilie ins Beet herunter, als 
der Schirmherr anfmg vorzutragen und zu belegen, »daß der 
ofllle geschworne Notar bisher sehr absurd gewirtschaftet« - daß 
er nicht nur erstlich und zweitens zweimal in Instrumenten ab
brevieret - drittens ein nächtliches (das Turm-Testament) mit 
zweierlei Dinte und viertens bei einerlei Licht geschrieben -
fünftens einmal radiert - sechstens einmal gar nicht angegeben, 
daß er ausdrücklich zur Aufrichtlmg des Instruments vorgefor
dert worden - desgleichen siebentens in dem nämlichen auch die 
Stunde nicht - achtens den nägelein-braunen Bindfaden, womit 20 

die KlagschriftN. N. contra N. N. umwickelt gewesen, als einen 
gelben zu protokoll gebracht - neuntens Hauszeugen, als sie 
eidlich aussagten für ihren Herrn, ihrer pflicht vorher durch 
Handgeben sowohl zu entlassen als diesen Akt des Entlassens 
anzuzeigen ganz vergessen - sondern daß er auch zehntens einen 
falschen Datum im W echselprot~st, ja eilEtens neuerlich und 
ganz zuletzt ein Instrument gar an einem 31. September, der 
nicht existiere, auszufertigen wenig Anstand genommen. - Nun 
wurd' er gerichtlich befragt, was er dawider einzuwenden habe. 
»Ich wüßte eigentlich nichts« - versetzt' er gegnerischerseits -; 30 

»auch trau' ich fremdem Gedächtnis hier weit mehr als eignern. 
Doch was die Hauszeugen anlangt, so hielt ich es für eigen
mächtig und unmöglich, sie durch mein bloßes Wort ihren 
Pflichten zu entnehmen und wieder zurückzugeben.« Darauf 
sagte Herr Kuhnold, dieser Grund sei mehr edel gedacht als 
juristisch, und berief sich auf Herrn Fiskal Knoll. Nichts sei 
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lächerlicher, versetzte dieser und schob nun zehn bis zwanzig 
breite hohle Worte aneinander, um bei den Testaments-Exeku
toren um das nachzusuchen, was sich von selber verstand - die 
Eröffnung des hier eintretenden geheimen Artikels. 

Eh' es Kuhnold tat, erwies er dem Pfalzgrafen, daß gar nicht 
alle Rechtsgelehrten allgemein zu Nacht-Kontrakten drei Lich
ter begehrten, sondern nur mancher; und langte - als Knoll auf 
seinem Satze beharrte - bloß das promtuarium juris von Hom
mel oder Müller als den nächsten Beweis aus dem Schranke vor. 

10 Die Ratsbibliothek war nicht höher als die vier Bände des 
promtuarium stark; dennoch fehlte ihr, wie den meisten öffent
lichen Bibliotheken, ein Katalog. 

Knoll behielt sich das Seinige vor; Kulmold gab aber nicht 
nach, sondern verlas den Straftarif; »daß nämlich für jeden ju
ristischen Notariats-Schnitzer des jungen Harnisch jedem der 
sieben Erben ein Tannenbaum in Kabels Wäldchen zu fällen 
verstattet sein sollte«. Da er nun in zehn Sünden geraten war -
ohne die streitigen Lichter -, so belief sich der Decem, mit den 
sieben letzten Plagen multipliziert, auf den ansehnlichen Schlag 

20 von 70 Stämmen, so daß Walt nie halb so gut dadurch gelichtet 
werden konnte als das Wäldchen selber. - »Nu«, sagte der Notar, 
schnell beide Hände seitwärts auswerfend, »was ist zu machen?«
Er wußte sich innerlich über die Zufälle des Lebens so erheiternd 
zuzureden wie ein Schuster den Kunden über neue Stiefel, die er 
bringt; sind sie zu enge, so sagt der Meister: sie treten sich schon 
aus; sind sie zu weit, so sagt er: die Nässe zieht sie schon ein. So 
dachte W alt heimlich: »Das witzigt mich. Jetzt kann ich doch als 
Notar ruhig alle meine Instrumente machen, ohne daß mir ge
heime Artikel das Geringste zu befehlen oder zu nehmen haben.« 

30 Aber am Ende machte ihm doch der Fiskal Knoll den leichten 
poetischen Götter-Ichor des Herzens schwer, dick und salzig, als 
dieser, ohne im geringsten durch die -Freude über den Gewinn 
von Schlagholz irre oder trunken zu werden, seine Protestation 
im Punkte der drei Lichter erneuert zurückließ. Die stehende 
Gegenwart eines deutlich hassenden Wesens drückt und preßt 
eine immer liebende Seele, die ihre Kälte schon für Haß ansieht, 



FLEGELJAHRE 

mit dem schwülen Dunstkreis eines Gewitters, dessen Schlag 
weniger quält als dessen Nähe. Betrübt, selber von Kuhnolds 
sanftem Worte, das ihm so vermeidliche Fehler eben als die un
verzeihlichem vorwarf, ging er nach Hause; und er sah Vults 
Fluchen und Scherzen darüber schon entgegen. 

Das erste, was er zu Hause machte, war ein Sprung aus dem
selben auf die schönen stillen Höhen der Oktober-Natur, um 
c;;:p.;np11'l "'ltpr r1Prrl 'rhnlthpiR llnrl rlP~C;;:Pl1 .'r],prhpnCTpr1r],tp 711 
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entspringen, der, wie er gewiß wußte, in die Stadtlaufen würde, 
um jede Scherbe des zerbrochenen Glücktopfes ihm an den Kopf IO 

zu werfen. Auf einer friedlichen Anhöhe - dem Wäldchen ge
genüber - konnt' er, während er das medizinische Miserere des 
Schicksals durch Dichten und Empfinden in ein musikalisches 
verwandelte, recht gut wahrnehmen, daß schon mehrere Erben 
mit verständigen Holzhauern im Erb-Forste lustwandelten, um 
einträchtig mit Waldhämmem ihr Gnadenholz anzuplätzen. 
Endlich ritt im Schritt Flitte an der Spitze einer holzersparenden 
Gesellschaft mit Äxten, Sägen, Maßstäben in den Händen den 
Wald hinan. Gleich einem Witwer, der seine Halbtrauer täglich 
in kleinere Brüche zerfällt, in Drittelstrauer ,in ein 1/4, 1/8, 1/64 Teil 20 

- wiewohl die Trauer oder die Zähler nie null werden kann, 
nach mathematischen Gesetzen -, verkehrte Walt bei diesem 
Anblick seine schwache Halbtrauer, arithmetisch zu sprechen, 
in einen unendlich großen Nelmer und in einen unendlich klei
nen Zähler, d.h. er wurde das, was man gemeinhin froh nennt. 
»Es ist schon recht,« dacht' er, »daß ich dem guten Flitte für seine 
gutmütige Erbeinsetzung meiner Person doch einen schwachen 
Dank durch meine Fehler zuschanze; er habe recht viele Freude 
dabei, nur keine Schadenfreude.« Aber die Lustigkeit über die 
Holz-Einbuße wurde Walten etwas verkümmert, als er den 30 

alten Schulzen aus der Stadt schreiten und ins Holz dringen sah, 
Märtyrerkrone und Zepter tragend. Auf die angeplätzten 
Stämme lief Lukas zu·- fragte, sagte dies oder das und keifte
durchschnitt den Gehau nach allen Ecken - stritt ohne Voll
macht wider alles - flog als ein flüchtiges Waldgericht und Forst
kollegium hin und her, an jeden Busch, neben jede Säge -
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machte die Wüste seines Gesichts immer dürrer und arabischer, 
je mehrere Erben ankamen, die größten Baumschänder, die er 
sich denken konnte - sah seufzend zu jedem Gipfel auf, der 
stürzen wollte - und trieb nichts durch als forstgerecht den Weg, 
auf welchem der fallende Baum das Buschholz schonen mußte. 

Walt schaute erbärmlich herüber; so leicht er sonst sein 
schwarzes Schicksal wie sein weißes nur zu dichterischer Farben
gebung verrieb, gleichsam zu Kohle und zu Kreide: so konnt' er 
sich doch den Holzschlag des Schlagholzes zu keinem dichte-

10 rischen Baumschlag ausmalen, weil ihn der Vater peinigte. Er 
wartete aber fest dessen Weggang ab; dann fragte er nach der 
glühendsten Abendröte vor seinen Augen nichts, sondern er ließ 
in sich abstimmen, welches Erbamt, das seinen Vater freudig 
lasse, er jetzt zu wählen habe. 

Nun fehlte es ihm aus Mangel des Flötenspielers an einer 
Stimmensammlung und an irgendeiner, auch nur kleinsten 
Minorität, weil die Majorität selber (er) nur I Mann stark war, 
welches, wenn nicht die kleinste - denn oft ist gar kein Mann 
beim Stimmen -, doch keine beträchtliche ist. 

:w Endlich wählte er das kürzeste Amt, nämlich das siebentägige 
Leben bei einem Erben. Die Stelle dariiber heißet im Corpus 
juris des Testaments claus. 6. Litt. g. so: »er (Walt) soll bei jedem 
der Herren Akzessit-Erben eine Woche lang wohnen (der Erbe 
müßt' es sich denn verbitten) und alle Wünsche des zeitigen 
Mietsherrn, die sich mit der Ehre vertragen, gut erfüllen.« Ein 
so kurzes Amt hoffte er ohne große Fehltritte und Fehlspriinge 
und mit einiger Ehre und in kurzem, noch eh' der Bruder er
schiene, zu beendigen. Nach der Wahl des Amts lllUßt' er wieder 
die neue desjenigen Erben anstellen, welchem die erste Ehre 

30 davon zuzuwenden sei. Er erlas sich zum wöchentlichcn W oh
ncn den, bei welchcm cr bisher gewohnt, Herrn Neupcter. 
»Auch begehrts die Zärte«, sagt' er. 
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Nm 52. AUSGESTOPFTER FLIEGENSCHNÄPPER 

Vornehmes Leben 

Nachdem er am Morgen die feinste Anrede an den Hofagenten 
ganz in den Kopf gebracht hatte, woraus sie ohnehin noch nicht 
gt'k0!!'.-f!!t'!l ",,~r· tr~t p.r vor Nellpeter, der ihn in der Schreib
stube. neben einem brennenden Lichte mit dem Petschaft am 
nassen Maul und mit der Nachricht empfmg, es sei Posttag. 
Während der Kaufmann fortsiegelte, hielt er hinter dessen 
Rücken leicht seine Rede voll Zärte, bis dieser, da er ausge
siegelt hatte, das Licht ausputzte und fragte: »Was gibts?« Zer- IO 

fahren war dem Notar der ganze Sermon. 
Kein Mensch kann dieselbe Rede zweimal nacheinander hal

ten; in der Eile mußte er nur darauf denken, aus dem Gesagten 
einen dünnen Bleiextrakt zu liefern. Der Hofagent ersuchte ihn 
aber, »mit solchen Schnurrpfeifereien den Leuten vom Halse zu 
bleiben.« 

Alle mögliche Sünden im neuen Amte hätt' er lieber getragen 
als dieses harte Türzuschlagen vor demselben. - Jemandem nun 
ferner Ordensketten durch geschenktes Vorkaufsrecht der 
Wohnprobewoche überhängen zu wollen, fiel ihm nicht mehr 20 

ein: sondern wo ein armer, aber guter Teufel, mit welchem sich 
mehr Tränen- als Himmelsbrot, z.B. ein elendes Wohnloch 
teilen ließe, anzutreffen und zu beglücken wäre, darnach ging 
sein Sehnen, nicht sein Fragen; deml besagter Teufel war längst 
da, Flitte aus Elsaß. walt ging auf den Nikolai-Turm und trug, 
aber furchtsam, Flitten den Vorzug an, daß er bei ihm die erste 
Probewoche halten wolle. Der Elsasser umhalste ihn erfreuet; 
und versicherte er ziehe diesen Tag noch vom Turm herab, weil 
er ganz hergestellt sei und der frischen Turmluft weniger be
dürfe. »Ich miete für uns ein Paar kostbare garnierte Zimmer 30 

beim Cafetier Fraisse; pardicil wir wollen leben conllue il faut«, 
sagt' er. Walt wurde zu selig. In einer halben Stunde hatte Flitte 
ein- und darauf ausgepackt; denn mit seinem Geräte hatt' er, 
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wie eine Raupe und Spinne mit ihrem Fadengespinste, gewöhn
lich den Gang durch seine Wechselwohnungen bedeckt und be
zeichnet; gleichsam mit schönen Haarlocken, die zum Andenken 
ausgerauft werden; und hatte sich, wie gedacht, wie Weltkörper 
durch Umlauf kleiner eingeschliffen. Er wagte es jetzt, aus sei
nem Turm - seiner bisherigen Bastei und Grenzfestung gegen 
Gläubiger - herabzurücken in ein unbefestigtes Kaffeehaus, weil 
er teils sein eignes Testament beerbet hatte, nämlich den Kredit 
davon, teils das Kabelsehe, in dessen Gütergemeinschaft ihn 

IO Walts neueste Fehler vor der Stadt einzusetzen schienen, teils die 
zehn Tannenstämme, Walts Klage-Eichen. »Der ausgestopfte 
Blaumüller« Nro. 51 erwähnte schon weitläuftiger, mit wel
chem Gepränge er die durch walt gesäete Fehler-Ernte von 
Steinobst und Kernhäusern aufgeknackt und ausgekernet hatte, 
um sich der Stadt zu zeigen. 

Walt schied am schönsten Nachsommer-Morgen halb weh
mütig aus seiner leisen Klause; ihm war, als brauche sie ihn und 
habe denn so leer und allein Langweile, besonders sein Sessel. 
Aber wie fuhr er, da er beim Cafetier Fraisse eintrat, vor der 

20 Garnitur der Zimmer, vor den langen Spiegeln voll Zurück
fahrern, vor den Ei-Spiegeln an den Wandleuchtern und vor der 
Rest-Pracht zurück! - Er erschrak. Flitte lächelte - Fremden 
wollte walt ein Ersparer sein; - daß der gute Elsasser solche 
Paläste von Stuben miete, bedacht' er und stöhnte sehr. Denn 
er hielts für Aufwand seinetwegen, weil er nicht voraussetzte, 
daß Flitte unter die wenigen sogenannten Verschwender gehöre, 
die wie der deutsche Kaiser schwören, nichts auf die Nachkom
men zu bringen, Reich oder Reichtum, und welche wie hohe 
Staatsbediente Athens zum Zeichen ihrer Vaterlandsliebe nichts 

30 hinterlassen als Nachruhm und Schulden. 
Walt zog ohne weiteres das aus der Kabelsehen Operations

kasse für die Probenwoche bewilligte Goldstück hervor und 
legt' es mit den Worten auf den Tisch: »Dies bestimmte der 
Testator; ich wollte gern, es wäre mehr.« - Wenige Menschen 
wurden noch so stark angefahren als er von Flitten, der ihn 
fragte, ob er denn beim Henker nicht sein Gast sei. 
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Aber nun hatt' er noch einen feinern Punkt, nämlich den 
testatorischen Zweck seines Wohnens zu besprechen. Er nahm 
folgende Wendung: »Es wird ordentlich schwer, in diesen kost
baren heitern Zimmern und bei Ihnen an etwas so Juristisches 
wie das Testament und dessen Haupt-Klausel zu denken; da ich 
aber meine Freude nicht meiner Obliegenheit gegen meine 
Eltern opfern darf: so - darf ich eben schwerlich, sondern ich 
!~l~lß Si~ ntn cl.,n V or~rhbg dessen bitten, worin ich etwa Fehler 
begehen könnte. Wahrlich, es wird mir schwerer zu fragen als 
zu handeln.«-

Der Elsasser faßte ihn nicht sogleich mit seinen Feinheiten: 
»Pah,« sagt' er, »was ist zu sakrifizieren? Wir parlieren und tanzen 
zusammen; das geht den alten Kabel nichts an.« - - »Parlieren 
und tanzen?« (versetzte der vom Notariat zusarnmengescheuchte 
Walt) » Und zwar bei des zusammen? - Ich kann hier nichts sagen, 

10 

als daß schon eines von beiden einen nnabsehbaren Spielraum zu 
Fehlern auftäte, geschweige - Wahrlich, an nnd für sich oder für 
mich, lieber Herr Flitte - aber ... «.- - »Sacre -! wovon reden wir 
denn eigentlich? - Wird denn ein Mensch auf der Erde präten
dieren, daß man zum langnasigen Bürgermeister läuft nnd ilun 20 

es vorsingt, wie man lustig gewesen ist?« - Walt faßte schnell die 
Hand lUld sagte: »Ich vertraue«; und Flitte umarmte ihn. 

Sie frühstückten unter freudigen Gesprächen. Die langen 
Fcnster und Spiegel füllten das geglättete Zimmer mit Glanz; 
ein kühler blauer Himmel lachte hinein. Der Notar verspürte 
sich in vornehmer Behaglichkeit; das Glücksrad drehte ihn, 
nicht er das Rad, und er brauchte es nicht wie ein Wagenrad erst 
rot zu malen. Flitte las ihm zwei für den Reichs-Anzeiger in 
wenigen Tagen ausgearbeitete Inserate vor; - im ersten foderte 
er cinen Generalkriegszahlmcister, Herrn v. N. N. in B., auf, 30 

ihm die Summe von 960 Albustalern für Wein innerhalb 6 Mo
naten zu bezahlen, wenn er nicht gewärtig sein wolle, daß er ihn 
öffentlich an den Pranger in dem Reichs-Anzeiger stellte. Dem 
Notar entdeckte er gern den Namen des Mannes und der Stadt; 
indessen war an der Sache nichts. Das zweite Inserat enthielt 
mehr ungefärbte Wahrheit, nämlich die Nachricht, daß er einen 
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Compagnon mit 20000 Tlr. zu einem Wrinhandd suche und 
wünsche. 

Walts Gesicht glänzte VOll Freude, daß der gutmütige Mensch 
so viele Mittel habe, und er erhob dessen vergoldete Wetter
stangen des Lebens recht stark. 

Flitte aber versetzte: »Sagen Sie mir aufrichtig, ob keine Stil
Fehler darin sind. Ich warf die Dinge in der Zeit einer kleinen 
Stunde hin.« Walt erklärte, je kleiner eine Anzeige sei, desto 
schwerer werde sie; er wolle leichter einen Bogen für den Druck 

10 ausarbeiten als dessen 1/24 Bogen. »Schadet wohl überhaupt 
Lu.kubrieren viel? An der Makrobiotik sahen mich oft die N ach
barn bis 3 Uhr aufsitzen«, sagte Flitte, nicht ganz unwahr, da er 
bisher durch seine Nachtmütze auf einem Haubenstock und 
durch ein Licht daneben einen makrobiotischen Leser auf die 
leichteste und gesündeste Weise vorgestellt hatte. Darauf 
schnürte er vor dem Notar, dessen herzliches aufrichtiges Be
wundern und einfältiges Vertrauen ihllmit süßer Wärme durch
zog, ein Bündel seiner Liebesbriefe an sich auf, worin er, sein 
Herz und sein Stil sehr geschätzet wurde. Der Elsasser hatte das 

20 Paquet von einem jungen Pariser, an den es geschrieben war, 
zum sichern Verschlusse bekommen. 

Walt wußte sich so wenig zulassen vor Beifallklatschen über 
den Stil der schönen Schreiberin, daß der Elsasser am Ende bei
nahe selber glaubte, die Sache sei an ihn geschrieben; aber jener 
tats sehr deshalb, um nicht über die Liebe selber viel zu redeIL 
Da er als ein unerfahrner verschämter Jüngling noch glaubte, die 
Empfmdungen der Liebe müßten hinter dem Klostergitter, 
höchstens in einem Klostergarten leben, so sagt' er nur im all
gemeinen: »Die Liebe dringt wie Opferrauch, so zart auch beide 

30 sind, doch im dicken Regenwetter durch die schwere Luft em
por« - wurde aber ungemein rot. »Surement,« sagte der Elsasser, 
»die Liebe strebt jeden Tag immer weiter.« 

Flitte ging noch weiter und zeigte sich seinem Gaste gar ge
druckt; er wies ihm nämlich die feinsten Liebes-Madrigale, die 
er, wie er sagte, drucken lassen in Centesimo-Vigesimo Format 
und nie über einen 1/20 Bogen stark; es waren Verseblättchen, 
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aus Pariser Zuckerwerk ausgeschält, wahre Süßbriefchell, deren 
Plagiat Flitte sich dadurch erleichterte, daß er den süßen Einband 
aufaß. Warum lässet die deutsche Poesie der französischen den 
Vorzug der süßesten Einkleidung ; warum wollen wir nämlich, 
welm die Franzosen Zucker und Gebäck um ihre Verse wickeln, 
es umkehren und mit den unserigen Zucker und Gewürz ein
kleiden und einpacken? - könnte man hier fragen, wenn es der 
Ort 't • ..:.r:!re, :bier z!..! :!!!!,t,'X,T0!'te!!. - '-Y.' ?Jt :r!'i~5 l)!!!!!?ßjg: 0t:'r Fl"::I~spr 

schwamm auf Freirdenöl, ertrank beinah in Lobes-Salb-Öl. 
Über jeden Genuß, den man den Menschen wohlwollend zu- IO 

bereite, waltet der Zufall der Aufnahme, des Gaumens, des 
Magens, der ihn verarbeitet; hingegen für den Genuß eines auf
richtigen Lobes hat olme Ausnahme jeder Mensch zu jeder 
Stunde Ohr und Magen aufgetan; und er sagt außer sich: »Lob 
ist Luft, die das einzige ist, was der Mensch unaufhörlich ver
schlucken kann und muß.« Flitte nicht anders; neuerfrischt zog 
er den Notar auf die Stadtgassen hinaus, um ihm einige Freuden 
zu machen und sich Platz. Nämlich die alten Gläubiger jagten 
ihm so eifrig nach als er neuen; da er nun die Maxime der Römer 
kannte, welche nach Montesquieu so weit als möglich vom 20 

Hause Krieg führten: so war er selten zu Hause. Beide durch
strichen die Morgenstadt; und Walten wurde sehr wohl. Da 
Flitte der Stadt sich zeigen wollte - nämlich den Kabels-All
Erben Harnisch in der Probewoche -, so sprach er mit vielen ein 
Wort; und der Notar stand glücklich dabei. Vor jedem Parterre
Fenster - »par-terre«, sagte Flitte, »sprechen die Deutschen ganz 
falsch aus« - klopft' er wie an einer Glastfue an und sagte dem 
aufmachenden Mädchenkopfe, dem noch die halbe Aurora des 
Morgenschlafs anschwebte, hundert gute Dinge, und die Toch
ter in der Morgenkleidung mußte am Fensterrahmen fort- 30 

nähen. Oft gab er ohne weiteres Fragen Küsse von außen hinein
was Walt für einen Grad von Lebensart hielt, den nur einige 
Günstlinge Frankreichs erreichten. Rauchte ein ansehnlicher 
Mann in der Schlafseide mit der Pfeife aus dem zweiten Stock 
herab: so sprach oder ging Flitte hinauf, und walt tats mit. 
Jener kannte jeden lange; denn bei dem Hochbürgerstande lehrte 
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er die Kinder tanzen und beim Adel die Hunde; letzterem ging 
er auch auf heiligern Wegen nach, nämlich zur Altar-Partie. 
Denn da der Haßlauer Adel, wie bekannt und sonst gewöhnlich 
ist, in corpore öffentlich auf einmal als eine heilige Tischgesell
schaft und Kompagniegasse das Abendmahl genoß: so war er 
hinterdrein und der letzte Mann, wie hinter den Bürgerlichen 
der Scharfrichter; das einzige Mal ausgenommen, wo er wie ein 
Schieferdecker es bloß nahm, weil er einen Turm bestiegen. 
Walt betrat nie mehr Zimmer als an diesem Morgen. Sprengte 

IO ein Herr vorbei: Flitte wußte ein Wort über den Gaul nachzu
schicken, etwa dieses: er hinke. Stand ein Wagen fahrfertig: 
Flitte paßte, bis man einstieg, und verhieß nachzukommen aufs 
Landgut. Kehrten verspätete Kaufleute von der Leipziger Messe 
zurück:' Flitte ließ sie auf die Meß-Neuigkeiten von Haßlau nie 
so lange warten, bis sie unter Dach und Fach waren, sondern er 
packte aus, während sie auspackten. 

W alt ~urde aller Welt vorgestellt und redete mehrmals. 
Es wäre schwer zu glauben, daß beide an einem Morgen so 

viele Besuche abgestattet haben, wäre nicht die Gewißheit da. 
20 Sie gingen zu dem Spitzen- oder Klöppelherrn Herrn Oechsle 

und besahen die Sachen und die hübschen Klöpplerinnen aus 
Sachsen und viele Knöpfe aus Eger, in welche Vögel halb mit 
Farben, halb mit eigenen Federn gefasset waren. Walt hatte 
dessen schöne Fußtapeten ganz mit Stiefelspuren verschont 
durch einen einzigen tapfern Weitschritt, den er über sie so
gleich in die gebolmte Stube tat. 

Sie gingen ins Gartenhaus des Kirchenrat Glanz, wo Flitte 
seine Latinität an dem Kupferstich eines Kanzelredners schwach 
zu zeigen suchte, indem er die darunter gesetzten lateinischen 

30 Verse und Notizen fertig und mit gallischer Aussprache ablas, 
ausgenommen bis zu den Worten mortuus est anno MDCCLX. 
Denn wer solche fremde Zahlen-Zeichen mehr in eigner als in 
fremder Sprache ablesen muß, weil er diese nicht versteht, 'fällt 
halb ins Lächerliche bei aller sonstigen Gelehrsamkeit. -

Er ging mit Walt zum Postmeister, bloß um, wie er gewöhn
lich tat, nach Marseiller Briefen vergeblich zu fragen. Dem 
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Postsekretär las er eme schwere französische Aufschrift vor. 
Walt pries dessen Accent und Prononciation aufrichtig. Auf der 
Straße macht' ihm nun Flitte zehn vergebliche Male vor, wie er 
wenigstens beide Worte zu accentuieren und zu prononcieren 
habe. Walt gestand, daß ihm mehr Ohr als Zunge fehle, drückte 
ihm die Hand mit dem Bekenntnis, daß er die meisten Franzosen 
gelesen, aber noch keinen gehört, und daß er deswegen so eifrig 
:!!!f jede!! I:!.!.!! "0!! Flitt" hnrrh .. ; inrt .. s herief er sich auf den 
General Zablocki, ob er nicht vielleicht eine erträgliche Hand 
von Schomaker davon gebracht. Daraufzeigte ihm Flitte gegen- 10 

seitig Germanismen der Phrasen, die ihm noch anklebten. 
Sie gingen zur Stückj unkerin, bei welcher Walt neulich Saiten 

aufgezogen hatte. Diese sprach von dem Tode ihres Mannes und 
der Einäscherung eines Palastes, den sie im belagerten Toulon 
gehabt, aus welchem sie nichts gerettet, als was sie zur Erinne
rung ewig aufbewahrte, einen N achttopfaus feinstem Porzellan. 
Der Zug entzückte den Notar durch den vornehmen Zynismus, 
womit er im Hoppelpoppel Leute von Welt kolorieren konnte. 
Selten sieht ein romantischer Anfänger einen alten General oder 
jungen Hof junker im Zwielicht z.B. pissen, ohne sich an den 20 

Schreibtisch niederzusetzen und niederzuschreiben: »Herren 
vom Hofe stellen sich gemeinhin im Zwielicht in Ecken.« Man 
sprach viel französisch; und Walt tat, was er konnte, und sagte 
häufig: comment? - Flitte zeigt' ihm nachher den Gennanismus 
in der Frage. 

Sie gingen in die weibliche, ihm durch Vult bekannte Pen
sions-Anstalt, worin noch mehr Gallizismen und noch mehr 
Schönheiten regierten. Flitten war nicht nachzufliegen im freien 
Artigsein ; doch wars ihm genug, nur nachzublicken und zwi
schen den Beeten voll Seelenlilien eng die eine Fußzehe an die 30 

Ferse der andern anzuschienen. »Ach ihr Lieben!« sagte sein 
Herz. Was er nur hörte, erklang ihm so zart; »aber«, dacht' er, 
»sina denn Frauenzimmer anders? Mitten im unreinen männ
lichen Weltleben, das alle Ströme und Leichen aufuimmt, sind 
sie ja abgesondert voll eigner Reinheit; im salzigen Weltmeer 
kleine Inseln voll frischen klaren Wasser; 0 diese Guten!«-



VIERTES BÄNDCHEN I NR. 52. AUSGESTOPFTER FLIEGENSCHNÄPPER 955 

Als er heraustrat, wurden ihm auf einem goldnen Eßgeschirr 
des regierenden Fürsten leichte Farschen, Rouletten und Frikan
dellen aufgetischt - für die Freßspitzen der Phantasie. Das Ge
schirr - das Geschenk eines alten Königs - wurde nämlich jähr
lich zweimal öffentlich auf dem Markte abgescheuert und ge
putzt unter den Augen eines kleinen Kommandos zu Fuß, das 
seine Waffen hatte, um es gegen ungeratene Landeskinder zu 
decken. 

Sie gingen zum Galanteriehändler Prielmayer und ließen sich 
10 von der Pracht der weiblichen welt umgeben. 

Ein so freier, leichter, alle Stände mischender Vormittag war 
Harnischen noch nie vorgekommen; ein Musenpferd nach dem 
andern wurde seinem Siegeswägelchen angeschirrt, und es flog. 
Flittens Leben hielt er von jeher für ein tanzendes Frühstück und 
für einen the dansant; sein eignes hielt er jetzt für ein eau dansant. 
Er genoß ebensosehr in Flitten - den er sich wie sich begeistert 
dachte - als in sich selber hinein; die elsasisschen Sonnenstäub
chen vergoldete und beseelte er zu poetischem Blütenstaub. 
Zuletzt macht' er, neben ihm gehend, heimlich folgende Grab-

20 schrift auf ihn: 

Grabschrift des Zephyrs 

Auf der Erde flog ich und spielte durch Blumen und Zweige und 
zuweilen um das Wölkchen - Auch im Schattenland werd' ich 
flattern um die dunkeln Blumen und in den Hainen Elysiums. 
Stehe nicht, Wanderer, sondern eile und spiele wie ich. 

Um 10 Uhr bracht' ihn Flitte dem Hofe näher: »Wir gehen 
in die champs elisees und nehmen ein dejeUner dinatoire.« Es 
war ein bejahrter Fürstengarten, welcher den Weg zur ersten 
Chaussee im Lande gebahnt hatte. Unterwegs fmgen zwar 

30 Warnungstafeln gegen Kinder und Hunde an; aber in den 
charnps elisees wurde erst ordentlich alles verboten, besonders 
die elysischen Felder selber - in keinem Paradies gab es so viele 
verbotene Bäume und Frucht- und Blumen-Sperren - auf allen 
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Gängen blühten oben oder keimten unten Kerker-Diplome und 
Aus- und Einwanderungsverbote - unter Expektanzdekreten 
der Züchtigung durchkreuzte jeder als ein lustwandelnder 
Züchtling das Eden und feierte Petri Kettenfeier im Gehen und 
strapazierte sich hinter seinem Rücken - mehr wie eine Wall
fahrt durch Dantes Höllenkreise (der Himmel blieb nirgends als 
über dem Kopfe) denn als ein katholischer Bußgang durch 
C~...::i~ti :Leide!l~-St~!:i0!le!l brn. j"d"rn. nnt~r cl~m schriftlichen 
Anschnauzen aller fluchenden Bäume und Tempel sein Lust
wandeln vor - - ja der Mensch verstimmte sich zuletzt in den 10 

champs und kam fatigiert heraus. 
War Walt je froh und frei: so wars in diesen Feldern; sein 

innerer Mensch trug ein Thyrsus-Stäbchen und rannte damit. 
Von allen diesen Warnungstafeln war nämlich nichts mehr da 
als die Tafel, das Holz, Stein, Blech; die Warnung aber war gut 
vermooset, verraset, versandet. Köstliche Freiheit und Freilas
sung beherrschte nun Eden, wie ihm Flitte beschwur und be
wies. Die ganze Sperrordnung war bloß in jenen Zeiten an der 
Tagesordnung gewesen, wo große und kleine Fürsten - ganz 
anders als jetzt die großen - (höflich zu sprechen) etwas grob 20 

gegen Untertanen waren, und wo sie als Ebenbilder der Gott
heit - welche darin eben nicht von dem Maler geschmeichelt 
wurde -, dem mehr jüdischen als evangelischen Gotte der da
maligen Kanzeln ähnlich, öfter donnerten als segneten. »Was die 
Herrschaft jetzt etwa im Parke sehr lieb und gern hat,« sagte 
Flitte, »dies ist schon besonders recht eingezäunt, so daß ohnehin 
niemand hineinkann.« 

Beide nahmen ihr dejeUner dinatoire, Morgenbrot und Mor
genwein, in einem offenen und lustigen Kiosk, unweit des Gar
tenwirts. Der Notar war erwähntermaßen selig; - den auf- und 30 

absteigenden Tag- und Nachtgarten samt dem leichten, wie 
herabgeflogenen Lustschlosse, das ein versteinerter Frühlings
morgen schien, ferner die Wäldchen, woraus bunte Lusthäus
chen wie Tulpen herauswankten, desgleichen die gemalten 
Brücken und weißen Statuen und die Regelschnüre vieler Hek
ken und Gänge - - das konnt' er dem Elsasser, dem ers zeigte, 
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gar nicht feurig genug vorfärben, je länger er trank. Diesem ge
flels natürlich; denn gewöhnlich führte er seine Claude-Lorrains 
nur mit dem einzigen Wort wld Striche wacker aus: süperb!
Jeder aber hat seine andere Hauptfarbe der Bewunderung; der 
eine sagt: englisch! - der andere: himmlisch! - der dritte: gött
lich! - der vierte: ei der Teufel! - der fi.infte: ei!-

Walt aber sagte, obwohl zu sich: »Dies ist von morgen an, 
oder ich irre entsetzlich, das wahre Weltleben Eleganter. Bin ich 
nicht wie in Versailles und in Fontainebleau; und Louis quatorze 

10 regiert zuri.ick? Der Unterschied ist schwerlich erheblich. Diese 
Alleen - diese Beete - Bi.ische - diese vielen Leute am Morgen
dieser lichte Tag!« - Walten war nämlich, der Himmel weiß von 
welchen Frühblicken des Lebens, eine so romantische Ansicht 
von der Jugendzeit des galanten, liberalen, Länder, Weiber, 
Höfe besiegenden Ludwigs XIV. nachgeblieben, daß ihm dessen 
Jugend mit ihren Festen und Himmeln wie eine eigene Vor
jugend schön als sanftes Feuerwerk in den Lüften vorschwebte 
und wie der freie frische Morgen eines im N eglige spazierenden 
Hofs - so daß ihn jeder Springbrunnen nach Marly warf, jede 

20 geschniegelte Allee nach Versailles und hohe Fontange-Kupfer
stiche an Schränken-wänden ins damalige Königsschloß, ja so
gar die ausgeschnittenen aufgepappten Bildehen auf seinem 
Schreibtische flogen mit ihm in jene lustige Hof-, wenn auch 
nicht lustige Völkerzeit. - »Ist nicht das Leben der Hofleute« -
hatt' er sich mehrmals gesagt - »fortgehende Poesie (wenn anders 
die französischen Memoires nicht lügen), ohne pressende Nah
rungs-Qualen und in geflügelten Verhältnissen, und die Hof
männer können sich an jedem Musik-Abend verlieben und dann 
am Garten-Morgen mit den herrlichsten Geliebten spazieren 

30 gehen? 0 wie ihnen die Göttinnen blühen mi.issen im frischen 
schminkenden Morgenrot!« 

Dadurch genoß er im Garten einen ganz andern, schon be
erdigten; als Feuerwerk hing das phantastische Nachbild über 
dem liegenden Vorbild. Glücklicherweise tat ihm Flitte - der in 
jeder Gesellschaft stets eine neue suchte - den Gefallen, daß er 
mit dem Garten-Restaurateur in ein Gespräch geriet und ihn 
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dadurch mit dcr köstlichen Einsamkeit zu einigen träumerischen 
Streifzügen beschenkte. Wie freudig tat er diese! Er sah alles und 
dabei an - dic griinen Schatten, von Sonnen-Funken durch
regnet - die fernen Seen, einige wie dunkle Augenlider des 
Parks, einige wie lichte Augen - die Barken auf Wassern - die 
Briicken iiber beide - dic weißen hohen Tempel-Staffeln auf 
Höhen - die fernen, aber hell-herglänzcnden Pavillons - und 
h~~h über ~l!e!! die B('rgp lmJ Str~ Ren draußen, die külm in den 
blauen Himmel hinaufflogen - Sein Vormittag hatte sich stünd
lich geläutert, aus reinem Wasser zur Zephyr-Luft, diese oben 10 

zu Äther, worin nichts mehr war und flog als Welten und Licht. 
Den Bruder hätt' er gern hergewÜllscht - Winas Blick unter 
dem Wasserfall sah er am hellen Tage. Er war selig, olme recht 
zu wissen wie oder warum. Seine Fackel brannte mit gerader 
Spitze auf in der sonst wehenden Welt, und kein Lüftchen bog 
sie um. Nicht einmal einen Streckvers macht' er, aus Flucht des 
Sylbenzwangs, es war ihm, als würd' er selber gedichtet, und er 
fügte sich leicht in den Rhythmus eines fremden entzückten 
Dichters. 

In diesem innern Wohlklang stand er vor einem sonderbaren 20 

Garten im Garten und zog fast nur spielsweise an einem Glöck
chen ein wenig. Er hatte kaum einigemale geläutet: so kam ein 
reich besetzter schwerer Hofdiener ohne Hut herbeigerudert, 
um einigen von der fürstlichen Fanulie die Türe aufzureißen, 
weil das Glöckchen den Zweck einer Bedientenglocke hatte. Als 
aber der vornehme Mensch nichts an der Türe fand als den sanf
ten Notar: so ftlzte er den erstaunten Glöckner in einer der läng
sten Reden, die er j e gehalten, aus, als hätte Walt die Sturm- und 
Türkenglockc ohne Not gezogen. 

Diesem war indes sein Inneres so leicht und fest gewölbt, daß 30 

das Äußere schwer eindringen konnte, nicht mit einem Tropfen 
in sein leichtes fliegendes Schiff; zu Flitten kehrte er sogleich 
zurück. Sie gingen heim. Die großen Eßglocken riefen die Stadt 
zusammen, wie zwei Stunden später kleinere den Hof; dies 
wirkte auf den satten Notar, der jetzt nicht zum Essen ging, sehr 
romantisch. Gibt es einen wahren Mann nach der Uhr, der zu-
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gleich die Uhr selber ist, so ists der Magen. Je dunkler und zeit
licher das Wesen, desto mehr Zeit kennt es, wie Leiber, Fieber, 
Tiere, Kinder und Wahnsinnige beweisen; nur ein Geist kann 
die Zeit vergessen, weil nur er sie schafft. Wird nun dem ge
dachten Magen oder Malme nach der Uhr seine Speise-Uhr um 
Stunden voraus oder zurück gestellt: so macht er wieder den 
Geist so irre, daß dieser ganz romantisch wird. Delm er mit allen 
seinen Himmels-Sternen muß doch der körperlichen Umdre
hung folgen. Das Frühstiick, das ein Spätstück gewesen, warf 

10 den Notar aus einem Gleise, worin er seit Jahrzehenden gefahren 
war, so weit hinaus, daß vor ihm jeder Glockenschlag, der Son
nenstand, der ganze Nachmittag ein fremdes seltsames Ansehen 
gewann. Vielleicht macht daher der Krieg den disziplinierten 
Soldaten durch die Verkehrung aller Zeiten in unordentlichen 
Ebben und Fluten des Genusses romantisch und kriegerisch. 

Um die Vesperzeit erschien ihm der Schattenwurf der Häuser 
noch wunderlicher, und in Fraissens Zimmer wurd' ihm die Zeit 
zugleich eng und lang', weil er wegen seiner untergrabenen 
Sternwarte nichts voraussehen konnte. Er wollte wieder Monde 

20 und begleitete Flitten in ein Billardzimmer, wo er verwundert 
hörte, daß dieser die Bälle nicht französisch zählte, sondern 
deutsch. Hier entlief er bald aus dem magern Zuschauen allein 
hinaus an das schöne Ufer des Flusses. Als er da die armen Leute 
erblickte, welche an diesem Tage nach den Stadtgesetzen fischen 
durften (obwohl olme Hamen) und Holz lesen (obwohl olme 
Beil): so erhielt er plötzlich an ihren heutigen Genüssen eine 
Entschuldigung der seinigen, die ihm allmählich zu vornehm 
und zu müßiggängerisch vorgekommen waren: »Auch ich 
habe«, dacht' er, »heute vornehm genug geschwelgt und kein 

30 Wort am Roman geschrieben; doch morgen soll ganz anders zu 
Hause geblieben werden.« 

Die langen Abend-Schatten am Ufer und die langen roten 
Wolken legten sich ihm als neue große Schwingen an, welche 
ihn bewegten, nicht er sie. 

Er durchstreifte allein die dämmernden Gassen, bereit zu je
dem Abenteuer, bis der Mond aufging und seine Mond-Uhr 
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wurde. Da war der Wirrwarr gelichtet, und der Magen wußte, 
welche Zeit es sei. Vor Winas schimmerndem Hause trug er das 
vielfach erregte Herz auf und ab; da sank ihm in dasselbe eine 
stille sehnsucht wie vom Himmel nieder, und den lustigen 
Erden-Tag kränzte die heiligste Himmels-Stunde. 

Nr2 53- KREUZSTEIN BEI GEFREES IM BAIREUTHISCHEN 

Gläubiger-Jagdstück 

Am Morgen [reuete sich Walt kindisch in den vergangenen 
Tag zurück, weil dieser durch eine kleine Wendung sein Leben 
so schillernd gegen die Sonne gehalten, daß er eine Menge Tage 10 

an einem verlebte, indes sonst viele hintereinander fliegende, sich 
deckende Zeiten des Menschen kaum eine zeigen. Heute aber 
blieb er zu Hause und schrieb sehr. 

Das war Flitten nicht recht; zu Hause bleibende Einsamkeit. 
war ihm wohl Würze und Zukost der Gesellschaft, aber nicht 
diese selber. Indes wer nicht nachahmt, wird eben nachgeahmt; 
Walt hatte ihm mit seinem poetischen Saus und Braus so sehr 
gefallen - ob er sich gleich als seine prosaische Sprech-Walze 
neben jenes dichterischer Spiel-Welle drehte und ihn selten ver
stehen oder beantworten konnte -, und dessen ungewöhnliches 20 

Anlieben und Anlegen hatte den umherfliegenden Menschen so 
sehr erwärmt, daß er selber mit zu Hause blieb, bloß bei ihm, 
ob er gleich besser als einer in der Welt voraussah, welche Gläu
biger-Moskiten ihn heute stechen würden, da Mücken bekannt
lich uns mehr im Stehen als Gehen anfallen. Denn ein Grund
gesetz der Natur ist dies: wer nichts baut als spanische Schlösser, 
rechne auf nichts als spanische Fliegen, welche so gewaltig 
ziehen. Ein zweites Gesetz ist: man kann nicht früh genug bei 
einem schlechten Schuldner vorsprechen, der eben Tags vorher 
Geld bekommen. 

Es kam das gewöhnliche wütende Heer, das der Elsasser immer 
als ein geheiltes zurückschicken mußte, zu rechter früher Tages-

30 
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zeit an; und Flitte konnte es hier wie überall in der besonders 
dazu gewählten Audienz-Kammer empfangen, um solchem das 
einzige zu geben, was er hatte, Gehör. Bloß letzteres mußte 
wieder der Notar ~ersagen, der eifrig-taub fortdichtete, wäh
rend Flitte von weitem seine Schlachten schlug. Es lohnet der 
Mühe, die Feldzüge flüchtig zu erzählen, welche der Elsasser an 
einem Tage tat, bevor er abends das warme Winterquartier des 
Betts bezog. Der linke Flügel des täglich angreifenden Heeres 
war aus Juden geworben; und den rechten formierten Zimmer-

10 und Pferde- und Bücher-Verlciher und sämtliche Professionisten 
des menschlichen Leibs und deren Fisch-Weiber; und an der 
Spitze zog als Generalissimus ein Mann mit einer Tratte; - die 
offiziellen Berichte davon sind aber folgende: 

Am Friih-Morgen im Nebel griff ein Quarre Juden an; leicht 
schlug er sie mehr mit grobem Kriegsgeschrei als feiner Kriegs
list zurück und sagte nur: )}sie wären nur Juden, und er habe noch 
nichts, und was sie weiter wollten?« . 

Beim Frühstück mit Walt berennte ihn ein Uhrmacher, von 
welchem er eine Repetier -Uhr gegen seine Zeige-Uhr und Geld-

20 Assignate eingekauft hatte. Flitte schwur, sie repetiere schlecht, 
seine sei ihm ebenso lieb - auch repetiert eine Zeige-Uhr wenig
stens das Zeigen -, und bot Auswechslung der Gefangnen an. 
Da nun der .Mann die stumme schon selber verkauft hatte - Flitte 

, freilich auch die l~ute -: so zog sich der Feind mit dem Verlust 
einer Uhr zurück. 

Später sah er zu seinem Glücke aus dem Fenster und die Be
wegungen des berittenen Feindes, eines Pferde-Verleihers. Er 
empfmg ihn in der Audienz-Kammer, bekannt mit dessen ein
hauender Stimme und Kriegsgurgcl; erstickte aber dessen Feld-

30 geschrei durch die Dampfkugcl, die er so warf: )}Lieber Mann! 
kennt Er die EcktalUle in Kabels Wald, die eben mein Erbstück' 
geworden samt vielem anderem, des Künftigen zu geschweigen? 
- Eine Mühlwelle drechselt sich daraus her! - Was brauchts 
Redens! Kurz, ich hatte sie schon halb einem andem verspro
chen; Er soll aber das Vorzugsrecht haben - schätz' Er sie - dann 
geb' Er nach Abzug der Schuld heraus, was honett ist - was sagt 
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Er, mein Freund?« - Sein Feind versetzte, das sei einmal ein Wort, 
das Hand und Fuß habe, und räumte das Feld. 

Hart hinter ihm trabte ein zweiter Pferdelieferant ein, in 
langem, blauen, über dem Schurzfell aufklaffenden Überrock, 
und schob grimmig und grüßend dil! Ledermütze von hinten 
über die halbe Stirne hinein: >>Wie wirds?« fragt' er. »Finten und 
Quinten schlagen heute nicht an bei mir.« - »Gemach!« versetzte 
FEtte. ~'!{e!'..!!.tE!: cl!", Eckt""_",, t>tc:_? - Eine Mühlwe11e drechselt 
etc. - Kurz, ich hatte sie schon etc.« - Der Feind versetzte: »Ists 
aber Vexiererei: Gott sol1- Gott befohlen!« 10 

Mit einer harthörigen Altreißin turnierte er gefährlich, weil 
ihr Geschrei nur mit einem solchen empfangen werden mußte, 
daß Walt es vernehmen konnte. Zum Glück konnt' er einen 
alten vergoldeten Schaupfennig - der schon Ioomal seine Be
lagerungsmÜllze und sein Hecktaler gewesen - herausziehen und 
ihr hinhalten und bloß ins Ohr schreien: >>Wechseln - abends 
6 uhr!« Doch feuerte sie auf dem Schlachtfeld noch lange fort, 
weil sie sich nie verschoß. Die weibliche Be110na ist furchtbarer 
als der männliche Mars. 

»Nur hieher!« rief er; ein kurzstämmiger, rundbackiger, run- 20 

der Apothekers-Junge kugelte sich herein. »Allhier überbring' 
ich als Diszipel unserer Hechtischen Offizin laut Rechnung die 
Rechnung für die arme Bitterlichin in der Hopfegasse, weil sich 
mein Herr Prinzipal bestens empfiehlt und die Heilungskosten 
dafür zu haben ersucht. Es ist nur von wegen unsrer Ordnung 
in der Offizin; denn übermorgen werde ich bekanntlich zum 
Subjekt gesprochen.« Vor dem sanften Feinde streckte er das 
Gewehr, eine halbe Pistole (auf alten Pistolenfuß), sagte aber: 
»Herr Hecht lässet sich seine versilberten Pillen stark vergolden. 
Den Geburtshelfer - richt' Ers aus - hab' ich schon saldieret.« - JO 

»Guter, guter Mann!« sagte Walt. »Die Frau war ja in den küm
merlichsten Umständen von der welt und heute noch; und ist 
nicht einmal hübsch dabei«, sagt' er. 

Ungesehen war eben ein Heerbann eingerückt, einen Banner 
stark, der so anfmg: »Gehorsamer! - Ein für allemal, der Mensch 
läßt sich in die Länge nicht hänseln. Seit Pauli Bekehrung bin 
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ich Sein Narr und laufe nach dem bißchen Mietzins. Herr, was 
denkt Er denn von Unser-Einem?« - >>Weiß Er wohl,« versetzte 

. Flitte, »daß ich nur messenweise zahle und überhaupt mich gar 
nicht mahnen lasse, Er?« - »So?« erwiderte der Banner. »Ich und 
noch drei Hausherren und der Stiefelwichser haben uns schon 
zusammengeschlagen und die Schuld dem Armen-Leute-Hause 
vermacht.« - >>Wahhas, ungehobeltes Pack?« sang Flitte dehnend. 
»Das ist mir ja recht lieb. Eben gab ich dem Hechtischen Subjekt 
(der Herr da zeugts) ein halbes Goldstück für die blutfremde 

10 blutarme Bitterlich; was geht sie mich weiter an?« - Hier hielt 
er ihm den einen, mit einem Ringe zugeschraubten vollen Beu
telpol mit der Erklärung vor, der Zins sei hier für ihn schon 
bereitgezählt gewesen, jetzt bekomm' er keinen Deut; - worauf 
der Feind nach vergeblichen Einlenkungen, das Armenhaus habe 
nichts Schriftliches, ohne alles klingende Spiel abzog, äußerst 
verdrüßlich, daß der Beutel, wie bei den Türken, das Geld selber 
bedeutet habe. 

Diesem folgte der 23te Herr, der Territorialherrschaft über 
ihn ausgeübt - dem 23ten sukzedierte der IIte - diesem der 

20 fünfte - jeder, um den Grundzins, die Quatembersteuer, das 
Stättegeld für den Winkel seines Staatsgebäudchens einzutrei
ben. Groben Herren gab er nichts als die Antwort, unter ihnen 
sei in die Zimmer mehr der Wind als das Licht eingedrungen, 
die Aufwartung schlecht und die Möbel alt gewesen. Höfliche 
bezahlte er für ihre Territorialrechte mit Territorialmandaten 
auf die zehn Erb-Stämme, mit den Bonbons der BOllS. Darauf 
kam der Herr, der vor dem Türmer regiert hatte, ein frommer 
Huter, mit zwei großen grauen Locken, welche aus dem knap
pen Lederkäppchen vorwalleten, und bat ihn um ein Darlehn, 

30 gerade die Hälfte der Schuld. Flitte gab ihm das Geld und sagte: 
»Ohnehin restiere ich, entsinn' ich mich recht, noch etwas, Herr 
Huter.« - »Es wird sich finden«, sagt' er. 

Nach dem Vesperbrot lief ein Bücherverleiher Sturm und 
Gefahr. Er forderte für ein Buch a 12 gr. und 12 Bogen genau 
2 Tlr. Lesegeld auf 2 Vierteljahre. Flitte hatte nämlich nach 
seiner Weise, keine Sache abzuborgen, die er nicht ihrer Be-
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stimmung gemäß wieder verborgte, das Werk so lange um
laufen lassen - denn jeder ahmte ihm nach -, daß es verloren war. 
Umsonst erbot er sich zum Drittel, zum Kaufe; der Verleiher 
bestand aufLesegeld und fragte, ob viel mehr als ein Pfennig auf 
die Seite komme. Selber Walt suchte den Verleiher von seinem 
»Eigennutzen« zu überzeugen. »Eigennützig? das verhoff' ich 
eben; vom Eigennutzen lebt der Mensel}«, sagte der Verleiher. 
Flitte ließ ihn ganz kurz ab- und wild in die nächste Gerichts
stube hineinlaufen, nachdem er bloß zelm NeujahrswÜllsche und 
fünf Kalender, die er zur Auswahl gehabt und behalten, groß- 10 

mütig bezahlet hatte. 
Kurz vor 6 Uhr wollte das Paar ein wenig in die Luft, von der 

Flitte am liebsten lebte; auf der Hausschwelle bebte der Pinsel
macher Purzel- jüngerer Bruder des Theaterschneiders - ihnen 
entgegen mit einem ausgehöhlten Gesicht wie ein Hohlglas 
{Stirn- und Kinn-Ränder waren konvex} - das verschabte Über
röckchen auf die linke Seite hinübergeknöpft - mit einem langen 
Fadenwurm von Zopf aus Zopfband - und wackelnd mit dem 
rechten Knie: »Ihro gnädigen Gnaden«, [mg das Jammerbild
ehen an, »werden meinen Miniatur-Pinsel vorgestern herrlich 20 

und nett erhalten -Ich stehe davor, daß der Pinsel ganz vortreff
lich einigermaßen - und bitte delm um das Wenige, was er 
kostet, und auch, daß Sie mir bei dieser Gelegenheit etwas 
schenken.« - »Hier!« sagte Flitte zum stillen lebendigen Friedens
fest, ja ruhigen Reichs-Friedensprotokoll, zu Purzel dem Jün
gern. 

Abends machte den Wafientanz der Cafetier Fraisse mit einem 
Großvatertanz aus. Er kam herauf, um höflich anzumerken, es 
sei seine herkömmliche Weise, Gästen aus der Stadt jeden Abend 
die Reelmung zur Einsicht vorzulegen, damit sie solche sähen 30 

und saldierten. Walt sah hier zum erste1ll11ale einen französi
schen oder elsassischen Zorn olme Ohren; es war ein stürzend
fortrollender Streit- und Sichelwagen, woran Flüche, Schwüre, 
Blicke, Hände auf- und niederschlugen und zersäbelten. Fraissen 
wurde das nötige Geld vor die Füße, ja an den Kopf geworfen, 
dann eingepackt und fluchend fortgezogen in des verreiseten 
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Doktor Huts leeres Haus. Walt wehte durch seine niederblasen
den Friedenspredigten die Flammen nur höher auf. Eine ver
lebte Stunde war für Flitte der einzige Epiktet. 

Nm 54. SURINAMISCHER ÄNEAS 

Malerei - Wechselbrief - Fehdebrief 

Licht und leicht flogen die Horen in Doktor Huts vielgehäusi
gern Hause ein und aus und holten Honig. Hier, in diesem 
sonnenhellen Eiland der unschuldigen Freude, sah Walt keinen 
höflich-groben Fraisse - hörte keinen Geld-Werber und Geld-

IO Jäger, der das durch Kontrakte eingezäunte Wild pürscht, keinen 
aus den fünf (Mosis-Bücher-)Klassen der Gläubiger, die uns 
ewig an die Lebens-Darre und Dörrsucht eritmem - hier hört' 
er nur Liederchen und Sprünge; hier waren ganze Sackgäßchen 
aus dem neuen Jerusalern. Derul was aus dem alten teils von Juden, 
teils von Christen einwanderte, kOllllt' er ni~ht hören, weil Flitte 
sich von seinen Arsenikkönigen der Metalle, den Gläubigern, 
bloß in einem fernen Schmollwmkel vergiften ließ. Im ersten 
Stockwerke wolmte die streitende Kirche, Flitte und die Könige; 
im dritten die triumphierende, Flitte und Walt. 

20 Indes brachte der Notar es doch nicht so weit, daß ergar nichts 
gemerkt hätte. »Ich wollt', ich wäre kurzsichtiger,« (sagt' er sich) 
»bedenkt man, wie froh und freigebig der gute Mensch schon 
ist in Drangsalen, und wie ers vollends wäre ohne die geringsten 
Qualen - dellll walrrlich gewisse Menschen hätten Tugend, 
wellll sie Geld hätten -, und mit welcher Süßigkeit er vom 
Reichsein spricht: wahrhaftig, so wüßt' ich keinen schönem Tag 
als den, wo der arme Narr die höchsten Gel~ästen und Geld
säcke plötzlich in seiner Stube stehen sähe. Wie kÖlmten eitlem 
solchen Menschen schon die Zinsen von den Zinsen der Zinsen 

30 der englischen Nationalschuld aufhelfen!« Er fragte, warum, da 
alle Leiden Ferien fmden, derul die eines deutschen Schuldners 
nie absetzen, indes in England doch der SOlmtag ein Ruhetag des 
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verschuldeten ohrs ist, wie sogar um die Verdammten (nach 
der jüdischen Religion) am Sabbat, am Feste des Neumonds und 
unter dem wöchentlichen Gebete der Juden die Hölle erstirbt 
und ein sanfter kühler Nachsommer des begrabnen Lebens über 
die heißen Abgründe weht. 

Lieblich überwallete ihm das Herz, wenn er sich das Seelenfest 
aus färbte, womit er den Flötenspieler durch den Elsasser und 
diesen durch jenen zu beschenken hoffte, wenn er Vulten die 
unschuldige liberale poetische Lebensfreiheit Flittens beschwüre 
und diesem einen Spiel- und Edelmann zugleich zuführte: »0 IO 

ich will dabei dem wackern Bruder das Bewußtsein und Ge
ständnis, geirrt zu haben, so sanft ersparen!« sagt' er entzückt. 

Immer wärmer lebten beide sich in die Woche und ineinander 
hinein, sie hätten die Probewoche lieber wiederholt als geendigt. 
Flitten war das liebende, warme Wesen, womit Walt wie mit 
einer elektrischen Atmosphäre umgeben war, etwas Neues und 
Anziehendes; er konnte zuletzt schwer mehr ohne ihn aus dem 
Hause. 

Walt machte daraus desto mehr, je weniger beide eigentlich, 
wie er fühlte, einander unterhalten konnten; ihre Nervengewebe 20 

hatten sich verstrickt, sie waren wie Polypen ineinander ge
steckt; doch fraß jeder so auf eigne Rechnung, daß keiner weder 
der Magen noch die Nahrung des andern war. 

Es kam der letzte Probe- und Flitterwochentag. Walt scheue te 
alles Letzte, jedes scharfe Ende, sogar einer Klage. Ein Ripienist 
von V ults Spiele in Rosenhof hatte dessen Eintreffen verkündigt. 
Auch der Doktor Hut wollte nachts anlangen. Einige schöne 
Mitternachtsröte stand ihm bevor. Flitte bat ihn, diesen letzten 
Nachmittag, wo sie beisammen wären, ihn zu Raphaelen zu be
gleiten, welche ihm heute flüchtig sitze zu einem schlechten 30 

Miniatur-Porträ.t für den Geburtstag ihrer Mutter: ,Wir drei 
sind süperbe allein«, fügt' er hinzu. ,Wenn ich nun male, parlier' 
ich wenig; und doch animiert Reden ein Gesicht unglaublich.« 
Ob Walt gleich wenig delikate welt darin fand, daß man ihn als 
Sprach- und Reiz-Maschine vor ein Sitzgesicht aufzustellen 
trachtete: so folgte er doch. Er wars schon gewohnt seit einer 
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Woche, einige Male des Tags zu erstaunen über Mangel an 
zärtester Denkart, sowohl auf dem Markte als in den besten 
Häusern, welche äußerlich einen glänzenden Anstrich und An
wurf hatten. 

Mit Vergnügen kam er in dem eigenen Hause wie in einem 
fremden an. Raphaela lächelte beiden von der obersten Treppe 
herab und führte sie hastig in ihr Schreibzimmer hinein. Hier 
waren schon widersprechende Weine, Eise und Kuchen gehäuft. 
Da eine Frau leichter das Herz als den Magen eines Mannes er-

10 rät: so weiß sie freilich nicht, was er abends um 4 uhr am liebsten 
trinkt. Ein Bedienter nach dem andern sah durch die Türe, um 
einen von Raphaelens Wünschen zu holen und erfüllt zurück
zubringen. Die ganze Dienerschaft schien ihre Regierung für 
eine goldne von Saturn zu halten; man sah einige von der weib
lichen sogar im Park spazieren gehen. Die immer voller ins 
Zimmer hineinströmende Abendsonne und der Freudenglanz, 
der jedem Gesichte steht, bewarfen das Mädchen und die Situa
tion mit ansehnlichen Reizen. Flitte war gegen Rapllaela nicht 
die Falschheit selber, sondern ein Fünftelsaft von Wesen - näm-

20 lich ejn Fünftel galant, ein Fünftel gut, eines sinnlich, eines geld
süchtig, ein Fünftel ich weiß nicht was, als sie zu Walts Ent
zücken gesagt hatte: »Schmeicheln sollen Sie meinem Gesichte 
nicht, es hilft nichts; machen Sie es nur, daß ma chere mere es 
wiedererkennt.« - Im Notar kroch heimlich die stille Freude 
herum, daß er jetzt gerade unter seinem eignen Zimmer stehc, 
im Hause zugleich Gast und Mietsma1111, daß er ferner nicht die 
kleinste Verlegenheit spüre - delID Flitte war ihm nicht fremd, 
und über eine Frau war schon zu regieren -, und daß die schön
sten Düfte und namenlosesten Möbeln jede Ecke schmücktcn: 

30 »Hätt ich aber dies sonst als Bauernsohn aus Elterlein denken 
sollen?« dacht' er. 

Flitte zog nun das Elfenbein und das Farbenkästchen hervor 
und erklärte dem Modelle, je freier und belebter es sitze, desto 
besser glück' es dem Maler. Indes hätte sie ebensogut auf dem 
Nordpol sitzen können, er aber auf dem Südpol kleben: die 
Älmlichkeit wär' ihm nicht anders gelungen; er, überhaupt kein 



FLEGELJAHRE 

malerischer Treffer, wollte nichts treffen als das, was sie anhatte. 
Sie setzte sich hin und verfertigte das Sitz-Gesicht, das die Mäd
chen unter dem Malen schneiden. Die noble masque, womit sich 
alsdann der Mensch überstülpen will, ist das Kälteste, wozu er je 
sein Gesicht aushauet, so daß seltner Menschen als ihre Büsten 
porträtiert werden. Dieses Gesicht heißet in weiblichen Pen
sions-Anstalten das Sitz-Gesicht der Mädchen; - dann kommt 
das gespannte Frisiergesicht - dann das essende Butterbrot-Ge
sicht, eines der breitesten - endlich zwei Ballgesichter, das eine, 
die Wetterseite, für die Putzjungfer, das andere, die Sonnenseite, IO 

für den Tänzer. Walt kam jetzt in Gang und ins Feuer, und zwar 
um selber zu malen, nicht um andere malen zu helfen. Er kelterte 
- vortrefflich genug - Auszüge aus seiner neuesten Reise um die 
Welt und mischte beiher ein, daß er ihre Freundin, Wina, unter 
der Katarakte gesehen. Unter allen Erzählern und Unterhaltern 
sind Reisebeschreiber die glücklichsten und reichsten; in eine 
Reise um 1/1000000 der Welt kömlen sie die ganze Welt bringen, 
und niemand kaml ilmen (zweitens) widersprechen. Der Notar 
wollte sich seiner malerischen Stärke in Sommer- und Herbst
Landschaften - Flitte lieferte die Winter-Landschaft -noch stär- 20 

ker bedienen und setzte zu einem wandbreiten goldnen Berg
stücke der Rosenhöfer Berghörner an; - aber Raphaela war ganz 
entzlickt davon und brachte die Rede bald auf ihre Freundin 
Wina, um solche allein fortzuspil1l1en. Sie erhob deren Reize und 
Handlungen Init Feuer - sie zeigte ein Mahagony-Kästchen, 
worin deren Briefe lagen- sie wies die sogenalmte Winens-Ecke 
im Winkel, wo diese gewöhnlich saß und zwischen der Park
Allee der untergehenden Somle nachsah - sie glänzte ganz lie
bend und warm. - Der Notarius war ziemlich schwach bei sich; 
nach seinen stillen Augen zu urteilen, jubelte er laut, feierte er 30 

Bacchanalien, trieb artes semper gaudendi, lieferte Lusttreffen, 
sprach sich selber die Seligsprechung - ja er ging so weit, daß er 
sich zufällig hineinsetzte in Winas Ecke-

Der Jubel wuchs ganz. Man trank fort - in jeder halben Vier
telstunde machte ein Diener die Türe auf, um einen zweiten 
spätern Befehle wegzufangen. Flitte wußte gar nicht, wie er auf 
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einmal zu der Glückseligkeit gelangte, daß man so viel sprach 
ohne alles Langweilcn zum Henker, tlnd daß Raplucla sich SI) 

herrlich enthusirismierte. ZuCillig riickte Walt den Femter-Vor

hang, und eine Sonne voll warmer Tinten übergoB Raphaclells 
Gesicht, daß sie es wegkehrte; auf sprang Flitte, wies ihr ihr 
Sbozzo, fi'agte, ob es nicht halb aus den schönen Augen gestohlen 
sei. »Halb? Ganz!« sagte Walt aufrichtig, aber einfältig; denn sie 
hätte demselben Bildehen ebensogut mit delh Hinter-Kopfe und 
Stahlkamm gesessen. Der Elsasser gab ihr darauf einige Küsse 

IO öffentlich. Er tats vermutlich zu abrupt, dachte zu wenig daran, 
daß auch erblickte Empfindungen - so gut als gelesene - vor dem 
Zuschauer wollen motiviert sein; Walt sah eiligst in den Park 
und stand endlich gar auf. 

»Ich wäre ja ein Satanas,« dacht' er, »ließ' ich sie nicht ein
:mder abherzen« und schlich unter einem landschaftsmalerischen 
Vorwand ein wenig auf sein Zimmer. Flittc machte sich, sobald 
er die Türe zugedrückt, vom schönen Munde wieder ans Malen 
desselben und punktierte fleißig. »Wie müssen jetzt die Seligen«, 
sagte oben Walt, »einander an den Herzen halten, und die Abend-

20 sonne glüht prächtig dazwischen hinein!« - In seine eigne Stube' 
quoll das FüllllOrn der Abendrosen noch reicher und weiter aus; 
dennoch standen seine verschlissenen Zimmer -Pieces (die Wolm
und die Schlaf-Kammer) im Abstich von der eben verlassenen 
Putz-Stube, und er maß die Kluft seines äußerlichen Glücks. Er 
wurde weich und wollte aus Sehnsucht, die Liebe wenigstens zu 
sehen, eben eilig hinunter, als Vult hereintrat. Ans Herz, ins 
Herz flog ihm Walt: »Ach so himmlisch,« sagt' er, »daß du jetzt 
eben kommst!« 

Vult, mit sanfter Stimmung zurückkehrend, tat zuerst (nach 
30 seiner Gewolmheit) die Fragen nach fremder Geschichte, eh' er 

die nach eigner auflöste. Walt teilte frei und froh den Ablauf 
des Notariats-Amtes und den Verlust der 70 Stämme mit. 
)}Schlimm ists nur,« sagte Vult gelassen, »daß ich gerade selber 
verschwende und Geld verachte; sonst würd' ich dir aus Ver
nunft' Gewissen, Geschichte zeigen, wie sehr und wie recht ich 
meine Ebenbildnerei an andeni, z. B. an dir, verfluche. Verach-
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tung des Geldes macht weit mehrere und bessere Menschen 
unglücklich als dessen Überschätzung; daher der Mensch oft 
pro prodigo, nie pro avaro erklärt wird.« - »Lieber ein volles 
Herz als einen vollen Beutel!« sagte lustig W alt und sprach so
gleich von der neuen Erbamts-Wahl und von der schönen 
Flittes-Woche und vom Lobe des Elsassers: »Wie oft«, beschloß 
er, »wünscht' ich dich her in unsere heimlichen geflügelten Feste 
hinein; auch damit du ihn weniger hart richten lerntest; denn 
dies tust du, Lieber!« 

»Flitte scheint dir erhaben? ein Seelenklassiker oder so? Und rO 

seine Lustigkeit poetisches Segel- und Flugwerk?« fragte Vult. 
»Ich habe in der Tat«, versetzte Walt, »recht gut seinen schönen 
Temperaments-Leichtsinn, der nur Gegenwart abweidet, von 
dem dichterischen leichten Schweben über jeder unterschieden; 
er freuete sich nie lange nach.« -

- »Hat er dich in deiner Probe-Woche, die du dir selber sehr 
gut ohne allen fremden Rat gewählt, keine bedenklichen 
Sprünge machen lassen, die etwa Bäume kosten?« sagte Vult. 
»Nein,« versetzte Walt, »aber französische Fehltritte hat er mir 
abgewöhnt.« Hier fuhr der Notarius fort und bediente sich der 20 

fragenden Figur, ob Flitte ihm nicht das Feinste entdecket habe, 
z. B. daß man nie oder selten comment fragen müsse, sondern 
höflicher Monsieur oder auch Madame? Hab' ers nicht gerügt, 
fragte Walt, als er so ganz unfranzösisch bon appetit wünschte, 
oder eine Ka111111erfrau, femme de chambre, zur Kammerjungfer 
machte, oder einen friseur nicht coeffeur hieß? Hab' er ihm 
nicht gut erklärt, warum porte-chaise dumm sei, weil man die 
Wahl habe zwischen einer chaise a porteur und porteurs de 
chaise? 

»Ich glaube nicht,« sagte Vult, »daß dich diese Sprachstunden 30 

mehr kosten als den Rest des Kabel-Walds.« -»Ein Hund woll' 
er heißen,« sagte Walt, »schwur mir Flitte, benütz' ers. In der 
Rechtschreibtmg aber dient' ich ihm, z. B. jabot schrieb er 
chapeau. Ach, bekäme der Arme nur weniger Gläubiger und 
mehr Geld!« - »Das wird eben deine Klippe aufihm«, sagte Vult. 
»Wer arm wird - nicht wers ist -, verdirbt und verderbt, und 
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wär'snur, weil er jeden Tag einen andern Gläubiger oder densel
ben anders zu belügen hat, um nur zu bestehen. So feiert er jeden 
Tag ein Fest der Beschneidtmg fremder Narren. So muß auch 
jeder Schuldner ungemessen prahlen; er muß mit Leibnizens 
Dyadik die 8 (z. B. Gulden) mit IOOO schreiben. Welche Reden -
jeden Tag eine andere - hab' ich oft denselben Schuldmann an 
seinen Faust- und Pfand-Gläubiger halten hören und seine herr
liche Unerschöpflichkeit Dichtern und Musikanten gewünscht, 
womit er dasselbe Thema - daß er nämlich eben nichts habe - so 

10 köstlich und süß immer mit Variationen vorzuspielen verstan
den!« - »Ich lasse dich erst ausreden«, sagte Walt. 

»So beschoß z.B., um es kurz zu machen,« - fuhr Vult fort
»der polnische Fürst *** in W. jeden Gläubiger anders; denn ich 
stand dabei; gemeines tiefes Volk beschoß er teils mit dem 
dragon, der 40 Pfund schießt, teils mit dem dragon volant, der 
32 - nämlich er war grob gegen das Grobe - Honoratioren, be
sonders Advokaten, denen er schuldete, griff er teils mit der 
coulevrine, die 20 pfund schießt, teils mit der demi-coulevrine 
an, die IO - höher hinauf gebraucht' er den pelican, der 6 - den 

20 sacre von 5 - den sacret von 4 - und gegen seinesgleichen, 
einen Fürsten, den ribadequin, der I Pfund schießt.« 

»Nun«, begann W alt, »darf ich dir doch mit einiger Zufrieden
heit berichten, daß der gute Mensch, weit entfernt, hartherzig zu 
sein, eben durch Arme selber ein Armer wird. Aus lauter guter 
Freude über ihn bezahlt' ich hinter seinem Rücken zwei Damen
schneiderinnen; denn er selber braucht doch nur einen Herren
schneider, und zwar einen; so aber überall; z.B. die Bitterlich.« 

Da entbrannte der Bruder - sagte, dies sei vollends der Satan, 
im Dezember Häuser anzuzünden, um einige Brände an Haus-

30 arme auszuteilen - nienund verschenke mehr als Personen, die 
man später henke - nichts sei weicher als Schlamm, der versenke 
- Tyrannen, solche Tränen-Räuber, sängen und klängen wie 
Seraphim, aber mit Recht, da Seraphim feurige Schlangen be
deuteten - und hass' er etwas, so sei es diese Mischung von Steh
len und Schenken, von Mausen und Mausern --

»0 Gott, Vult!« - sagte Walt - »kann der Sterbliche so hart 
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richten? - Soll denn ein Mensch sich gar nicht ein wenig lieb 
haben und etwas für sich tun, da er doch den ganzen Tag bei 
sich selber wohnt und sich immer hört und denkt, was ilm ja 
schon mit den niedrigsten Menschen und Tieren zuletzt ver
söhnt, nämlich das Beisammensein? Wer nimmt sich denn eines 
armen Ichs von Ewigkeit zu Ewigkeit so sehr an als dieses Ich 
selber? - Ich weiß recht gut, was ich sage; und jeden Einwurf. 
Doch basta! ___ Nur möcht' ich wissen, wenn man wie du schon 
kalt lmd ohne Leidenschaft die armen Menschen so rauh richtet 
und nimmt: was dann werden soll in heftiger Hitze, wo man 10 

von selber übertreibt. Vielleicht wie mit deiner Uhr, wovon du 
mir sagtest, daß der Stift, bloß weil er eben und recht passe, in 
kalter Zeit gut tue, aber in der Hitze, weil er sich ausdehne, das 
Werk aufhalte.« 

»Solltest du nicht getrunken haben?« - sagte Vult - »du 
sprichst heute so viel; aber in der Tat sehr gut.« 

Nun bat ihn Walt, selber mitzutrinken und mit ihm hinab
zugehen, um sich drunten mit eignen Ohren von seinem schö
nen Leben mit Flitte zu überreden. »Der Tollheit wegen tu' 
ichs,« versetzt' er, »ob ich gleich weiß, daß ich beiden bürgerli- 20 

chen Narren einen Eitelkeits-Jubel über die Herablassung eines 
adeligen bereite; du aber mußt mich mit einer Feinheit zu ent
schuldigen wissen, die kaum zu schätzen ist.« 

»Herr v. Harnisch« - führte drunten Walt ihn ein - »fand mich 
in meinem Zimmer; wie sollt' ich, Demoiselle, nun mein Ver
gnügen schöner teilen, als daß ichs mit ihm und mit Ihnen zu
gleich teilte.« Er warf dies so leicht hin und bewegte sich so leicht 
auf und ab - auf den teils von Flitte bisher polierten Rädern, teils 
auf den VOlTl Wein eingeölten -, daß Vult ihn heimlich aus
lachte und sich dabei ärgerte; er verglich still den Bruder mit 30 

Minervens Vogel, mit einer Eule, der der Vogelsteller gewöhn
lich noch einen Fuchsschwanz anheftet. Das erstemal, da ein 
Mensch, den wir vorher als unbeholfen gekannt, uns beholfen 
und gewandt vorübertanzt, will er unsrer Eitelkeit durch einen 
Schein der seinigen nicht sonderlich gefallen. 

Vult war sehr artig - sprach über Malen und Sitzen - lobte 
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Flittes Miniatur-Punktierkunst als ziemlich ähnlich, ob die Far
ben-Punkte gleich so wenig als roter und weißer Friesel ein Ge
sicht darstellten - und lockte dadurch den Bruder, der aufrichti
ger lobte, in den Ausbruch der schelmischen Zartheit hinein: 
»Raphaela ist ja nicht weit von Raffael.« 

Als jene indes nach ihrem Trauerreglement der Lust, sich ihr 
Freudenöl in Tränentöpfen zu kochen, auf des Flötenspielers 
Musik, dann schnell auf die ;Blindheit und deren schönen Ein
druck auf andere verfiel und sich nach seinem Augen-Stand er-

10 kundigte, unterbrach Vult sie kurz: »Das war nur ein Scherz für 
mich und ist vorüber ...... Herr Notar, wie können wir beide so 
müßig dastehen und reden, ohne zum Malen zu helfen?« -
»Herr von Harnisch?« fragte Walt, ohne comment zu sagen. 
»Kann denn nicht einer von uns, Freund, vorlesen« - versetzte 
V ult - »ist nichts dazu da? - und ich dazu die Begleitung blasen? -
Wie oft sah ich auf meinen Reisen, daß Personen, welche saßen, 
sich hoben und entfalteten, weil nichts die Physiognomie, 
welche der Maler auffangen will, in ein so schönes Leben setzt als 
eine mit Musik begleitete Vorlesung von etwas, das gerade an-

20 paßt!«-
Raphaela sagte, sie nehme freilich ein Doppelgeschenk von 

Musik und Deklamation dankend an. Vult faßte einen nahen 
Musenalmanach - blätterte - sagte, er müsse klagen, daß in allen 
Musenkalendern leider der Ernst zu hart mit dem Spaß rangiere, 
wie in J. P .. s Werken, wolle aber Hoffnung geben, daß er viel
leicht durch Töne zu diesen Mißtönen Leittöne herbeischaffe -
und reichte Walten eine Elegie, mit der Bitte, sie vorzulesen und 
darauf unbekümmert die satirische Epistel und dann das Trink
lied. 

30 Da dieser erfreuet war, daß er seinem Feuer eine Sprache, ob-
wohl eine nachsprechende, geben durfte: so verlas er so heiß, 
laut und taub das sehr rührende Gedicht, daß er gar anfangs nicht 
vernahm, mit welchen närrischen 6/S Takten, Ballett-Passaden, 
sogar mit einem Wachtelrufihn der Bruder flötend sekundierte. 
Erst als er die satirische Epistel vorlas, hörte er in der Kälte eini
gen Wider-Ton, daß nämlich Vult dem Witze mit Lagrimosis-
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Passagen und einigen Sylben aus Haydns sieben Worten zur Seite 
ging; er nahm sie aber für Überreste voriger Rührung. Dem 
Trinkliede nachher setzte V ult mehrereLanguidos-Halte, gleich
sam schwarz und weiße Trauerschneppen, an. Der Widerstreit 
preßte den Zuhörern einen gelinden Angstschweiß aus, der 
eben, wie Vult fest behauptete, ein Gesicht, das sitze, beseele. 

Aber plötzlich trat ein ganz anderer Miß- und Dur-Ton, der 
vier Fuß lang war, höflich mit dem Hut in der Hand ins Zimmer. 
Es kam nämlich der Reisediener des Kauf-Herrns in Marseille, 
bei welchem FlitteJange gewesen, und präsentierte ihm einen 10 

fälligen Wechsel, den er auf sich ausgestellt. 
Flitte verlor die Farben, die er Raphaelen geliehen, und ver

stummte ein wenig, und wurde wieder reich an röter. Endlich 
fragte er den Reisediener : »warum er so spät am Verfalltage 
komme? Jetzt hab' er eben nichts.« Der Diener lächelte und 
sagte, er habe ihn vergeblich gesucht zu seinem Verdrusse, denn 
er müsse jede Minute fort, sobald er die Valuta habe. Flitte zog 
ihn aus dem Zimmer auf ein Wort; aber fast noch unter dem 
Worte trat der Fremde wieder mit gezuckten Achseln ein und 
sagte: »Entweder - oder -; in Haßlau gilt das sächsische Wechsel- 20 

recht.« Lieber fuhr Flitte in die Hölle, welche wenigstens gesellig 
ist, als in die Einsiedelei des Kerkers; dennoch lief er ohne eine 
sanfte Miene auf lmd ab und murmelte fluchende Angriffe; 
endlich sagt' er französisch Raphaelen etwas ins ohr. Diese bat 
den Reisediener so lange um Geduld, bis eine Antwort auf ein 
Blättchen von ihr zurück sei; es war eine Bitte an ihren Vater um 
Geld oder Bürgschaft. 

Flitte setzte sich wieder zum Malen mit jener Folie des Stolzes 
nieder, wovon der Diener eigentlich den Juwel besaß. Walt jam
merte leise und flatterte so ängstlich tlln den Bauer als Flitte in JO 

demselben und folgte jedem Umherschießen des eingekerkerten 
Vogels außen am Gitter nach. Vult beobachtete scharf den ge
wandten Diener: »Sollt' ich Sie nicht«, sagt' er, »in der Gegend 
von Spoleto schon gesehen haben, wovon die alten Römer, wie 
bekannt, die Opfer-Tiere hergeholt wegen der weißen Farbe?« -
»Ich war nie da und reise bloß nördlich,« (sagt' er) »mein Name 
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klingt zwar italienisch, aber nur meine Großeltern warens.« -
»Er heißet Mr. Paradisi«, sagte Flitte. 

Endlich kam N eupeters Antwort, Flitte sah keck mit Raphaela 
ins aufgehende Blatt: »Ich glaube, du bist betrunken. Dein Vater 
P.N.« 

Mit großem Schmerzen blickte sie sinnend auf die Erde. Der 
Elsasser war von oben und von unten gerädert zu einem organi
schen Knäul und sann, wiewohl ins Blaue hinein. Paradisi trat 
höflich vor Raphaela und bat um Vergebung, daß er sie und die 

IO Gesellschaft in der schönen Stunde des Malens unterbrochen 
habe; »aber«, beschloß er, »Herr Flitte ist in der Tat ein wenig mit 
schuld.« - »0 sacre!« sagte er, »was bin ich?« - »Sie kommen«, 
fragte Raphaela, »aus Norden wieder hiedurch? und wann?« -
»In sechs Monaten, aus Petersburg«, sagte der Reisediener. Dar
auf blickte sie ihn, dann den Notar mit feucht-bittenden Augen 
an. »0, Herr Paradisi!« (fuhr dieser heraus) »ich will ein Wort mit 
wagen - ein Kriegszahlmeister , den Herr Flitte im Reichs-Anzei
ger auffodert, muß ihn dann gewiß bezahlt haben -« - »Lassen 
Sie denn keine Bürgschaft bis zu Ihrer Rückkehr zu, edler 

20 Signore?« fragte Raphaela. »Herr Harnisch!« sprach sie und zog 
ihn in ihr Schlafzimmer. »Nur auf ein Wort, Herr Notar!« sagte 
Vult. »Gleich!« versetzte Walt und folgte Raphaelen. 

)}Ach guter Harnisch,« fmg sie leise an, »ich bitte Sie mit Trä
nen - ich weiß, Sie sind ein edler Mensch und lieben den armen 
Flitte so aufrichtig - delill ich weiß es von ihm selber - Und er 
verdients, er geht Freunden durchs Feuer - Mit diesen meinen 
Tränen .... « Aber eine nahe laute Trommelschule von Kriegs
Anfängern ein taub-stumm-machendes Institut, zwang sie, un
willig inne zu halten. Er blickte ihr unter der Lärmtrommel in 

30 die großen runden Regen-Augen und nahm ihre weiße Wachs
Hand, um etwan durch beides ihre Bitte zu erraten. »Mit 
Wonne tu' ich alles,« - rief er im wohlduftenden Kabinette voll 
Abendsonnen und roter Fenstervorhänge, voll Amor und Psy
chen und vergoldeter Standuhren mit herübergelegten Genien
»weiß ich nur was.« 

)}Ihre Bürgschaft für Herrn Flitten,« (fmg sie an) )}sonst muß er 
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heute noch ins Gefängnis; - hier in Haßlau, ich beteure Ihnen, 
borgt und bürgt für ihn keui Mensch, selber meullieber Vater 
nicht. - 0 wär~ meme Wma da; - oder hätt' ich mem Nadelgeld 
noch .... «-

Sie schlug ihren weißen Bettvorhang auf die Seite und wies 
ihn oben auf die kurze Furche des blendenden Deckbettes mit 
den Worten: »Da liegt er stets am Morgen, der holdselige Wurm , 
den ich ernähre, ein Soldatenkind - aber ich bürg' Ihnen für 
alles.« - »Herr Notarius Harnisch,« riefVult aus dem Malerzim-
mer, »Sie smd hier nötig!« - 10 

»Ich bin in der Tat selig« (sagte Walt und faltete die gehobnen 
Hände) - »Auch jene teuren Spielwaren dort auf dem Tisch 
schafften Sie für Kinder an?« - »Ach ich wollte lieber, ich hätte 
das Geld noch«, sagte Raphaela. - »Mit welcher Gesinnung ich 
Herrn Paradisin Bürgschaft leiste - denn ich leiste sie -, brauch' 
ich wahrlich Ihnen in solchem Zimmer nicht auszusprechen; 
glauben Sie mir!« sagt' er. Sie stürzte aus emer von ihr halb ange
setzten Umarmung zurück, drückte die Hand und führte ihn 
daran heiter in die Gesellschaft zurück, der sie alles meldete. Der 
Reisediener dankte dem Mädchen lange und verbmdlich, kam 20 

aber mit einer fern gekleideten Frage über des Bürgen Rück
bürgschaft zum Vorscheul. Sie schrieb hastig eme Bitte an ihren 
Vater, den der Diener längst für solid gekannt, damit er diesen 
über Walts künftige Reichtümer belehre und bewähre. Pa
radisi gUlg handküssend damit ab und versprach, wieder zu 
kommen. 

Vult bat freundlich den Notar um einen Augenblick auf sei
nem Zimmer. Auf der Treppe dahill sagte er: »Himmel, Hölle! 
Rasest du?- Öffne nur hurtig! - Eile, fleh' ich! - 0 Walt, was 
hast du heute gemacht im Schlafzimmer! - Dreh' nicht - es ist 30 

Brot im Schlüssel- Klopf' ihn aus - Ist denn der Mensch ewig em 
Hund, der zu passen hat? - Was hast du darm gemacht ! -Wieder 
em Ebenbild von dir; - wenn nun Feuer wäre! - Aber so bist 
du überall ... Ein Ebenbild wäre mir daraus wahrlich lieber ent
gegengehüpft als du selber _ Gottlob!« Die Stube war offen. 
Walt begann: »Ich erstaune ganz.« - »Du merkst also nicht,« 
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sagte Vult, »daß alles ein vom Satan gedrehter Fallstrick ist, wo
mit sie dich H. Bürgen würgen lUld in den Fußblock schnüren, 
damit du dich ihnen nach der dummen Testamentsklauseil so 
lange verzinsest, als du sitzest?« - »Ich fürchte nichts«, sagte 
Walt. - »Du hoffest wohl,« versetzte Vult, »der alte Kaufmann 
werde dir den Kredit schon abschneiden, daß man deine Bürg
schaft gar nicht annimmt?« - »Das verhüte der Himmel!« sagte 
Walt. - »Du verbürgst dich?« - »Bei Gott!« schwur Walt. 

Der Flötenspieler sank jetzt steilrecht und versteinert auf deli 
10 Stuhl, starrte waagrecht vor sich hin, jede Hand auf eines von 

den aufgesperrten, rechtwinklichten Knien gelegt, und wim
merte eintönig: »Nun so erbarm's denn Gott und wer will! Das 
sind also die Garben und Weinlesen, die ich davontrage nach 
allem Anspannen und Hiersein! Und der Teufel hauset, wie er 
will! Das ist der Lohn, daß ich wie der Rumormeister bald hin
ten, bald vornen im Heere ritt bei jedem Unfug. - - Nu so 
schwör' ich, daß ich tausendmal lieber einem Schiffsvolk mitten 
im Sturm auf einem Schaukel-Schiffe den Bart abnehmen will, 
als einen Dichter sauber scheren, den alles bewegt und erschüt-

20 tert. Lieber den Brocken hinauf will ich als hinterster Leichen
träger im Wedel-Mantel eine Leiche tragen und nachstemmen, 
als einen Poeten geleiten und fortschaffen hinauf und hinab; 
denn dem redlichen, nicht ganz viehdummen Bruder glaubt der 
Poet weniger als weichem Diebsgesindel, das ihn umstellt und 
mit Füßen tritt wie ein Töpfer den Ton, um ihn zu kneten.« 

»Ich muß dir gestehen,« - erwiderte Walt sehr ernst - »daß der 
weichste Mensch zum ersten Mal hart werden könnte gegen 
einen harten, der über die Menschen stets ungerecht richtet.« 

»Wie gesagt,« - fuhr Vult fort - »das tut er nicht, der Poet. 
30 Vergeblich reitet ihm ein leiblicher Zwillingsbruder, wie dem 

Suworow ein Kosak, nach und hat den leichten Nachtstuhl für 
ihn am Halse hängen, so daß er sich nur zu setzen brauchte aufs 
Gestelle - er tuts nicht, sondern er zeigt sich - und mehr dazu -
der Welt« -

1 In der neunten steht ausdrücklich: .Tagreisen und Sitzen im Kerker 
können nicht zur Erwerbzeit der Erbschaft geschlagen werden.« 
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»An Menschheit glaubcn,« versetzte Walt, »an frcmdc und eigne 
- durch sein Inneres ein fremdcs ehren und keImen - das ists, 
worauf das Leben und die Ehre ankommt; alles Übrige hole der 
Henker. Wie, größere Leute haben in größern Gefahren auf 
Leben und Tod vertrauet, ein Alexander hat seinen Schein-Gift 
während der Brief-Lesung seines Arztes getrunken; und ich 
sollte den heißen Tränen eines menschenfreundlichen Mädchens 
nicht glauben? Nein, lieber nehm' ich diesen Stab, der ein Bettel
stab ist, und gehe damit, so weit mich meine Füße tragen ... « 

»Weiter kann auch kein Bettler« - sagte Vult - »aber du unter- 10 

brichst. So daß also, will ich nur noch zusetzen, die Alten nicht 
ohne Anspielung dem Gotte der Dichter einfältige junge Schafe 
geopfert. - Daher ein Reichs-Hofrats-Schluß jeden, der einen 
Band Gedichte bei Trattner verlegen lassen,sofort pro prodigo 
erklären sollte, da er in Betracht seiner ewigen göttlichen Apollos
Jugend von 15 Jahren zu bürgerlichen Handlungen, z.B. Schen
ken unter den Lebendigen, nicht fällig ist, welche Volljährigkeit 
befehlen ..... Nun aber einmal gelassen, Bruder ! Was ist denn das 
für ein Leben dahier, zum Sakrament? - Aber ganz ruhig! Vater, 
Mutter, Zwillingsbruder willst du Leuten opfern, von denen 20 

ich - nichts weiter sage? Bedenk' alles - siebzig eben gefällte 
Notariats-Bäume - eine so unerwartete Verkettung so vieler 
Ketten - manche deiner Irrsale auf dem Weg nach Rosenhof -
und in der Tat bist du auch heute ganz ..... belebt durch den 
Wein. - Am Ende fliegst du wohl gar mit Sperber- und mit 
Weihes-Fittichen um das Brautherz der Sitzerin, Fuchs, und 
brauchst den Pinsel-Bräutigam nur zum Lockvogel, du Raub
lmd Spaßvogel! Doch du wirst rot. Was Raphaelens Tränen an
langt - glaube mir, die Weiber haben größere Schmerzen als die, 
worüber sie weinen!« 30 

»Gott, wie desto trauriger!« riefWalt. »Weiber und Müller«, 
sagte Vult, »halten versteckte Windlöcher, damit Mehl für sie 
verstäube, wenn der andere mahlt.«-

»Meinetwegen!« sagte walt. »Ich gab einem Frauenzimmer 
mein Wort. Ich bürge. Gott dank' ich nur, daß er mir eine Gele
genheit bescherte, das Vertrauen zu zeigen, das man zu den 
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Menschen haben soll, will man nicht das eigne verlieren. Soll es 
aber sein -lass' mich reden in dieser Stlmde -, daß kein Gefühl 
mehr wahrsagt, soll der Glaube und die Liebe bluten und ver
bluten: 0 so freu' ich mich, daß ich die Wunde nur empfange, 
aber nicht schlage. Ich bürge entschieden. Vater-Zorn - aber 
kennt er in seiner Dorf-Welt meine höhern Verhältnisse? - und 
Mutter-Zorn - und Kerker und Not: es brech' ein; ich bürge. 
Zürne du. Ich bürge und gehe hinab.« 

Vult hielt ordentlich noch an sich, ganz bestürzt und aus dem 
10 Sattel gehoben von Walts Sprüngen, der jetzt immer weniger zu 

regieren war, je mehr er ihn stach und trieb - vielleicht, weil der 
sanfteste Mensch, sobald man seiner Freiheit, statt zu schmei
cheln, droht, spornstetig1 wird -: »Du gehst,« sagte Vult, »(ich 
bitte dich gewiß ruhig) gehe bloß in dich. Fahre nicht, wie ein 
geblendeter Vogel, gerade in die Höhe! Kehr' um. Ich flehe dich, 
Bruder!« - »Und müßt' ich gleich ins Gefängnis, ich hielte 
Wort!« sagt' er. - »Verschimmle da«, sagte Vult; »ich wehr'es 
nicht; nur aber die klärste Vernunft und Billigkeit behalt' ihr 
Recht - nur das Gesindel triumphiere nicht - Am Ende wird 

20 noch dazu erfahren, daß ich mit dir verwandt bin, und ich werde 
so verflucht ausgelacht als einer von uns - Freund, Bruder, höre, 
Teufel!« 

Er ging aber. »0 du wahrer Linkcr !«2 (sagte glühend der Flö
tenist) »Doch zusehen will ich dir unten, wie du vor meinen 
Augen die Wintersaat zur herrlichsten Sommer-Ernte von 
Distelköpfen für Finken aussäest!« 

Als sie eintraten, fanden sie das Liebes-Paar allein; der Reisc
diener war noch nicht zurückgekommen zu Vults Verdruß, der 
oben manche Reden lange gesp01ll1en hatte, um versäumen zu 

30 lassen. Walts Gesicht glühte bewegt, auch die Stimme; dabei 
warf er Blicke aufVult, in Angst, dieser werde grob. Abcr gegen 
alles Erwarten war der Flötenspieler eine Flöte; er schauete so 
unbefangen an und sprach so sanft. »Malen Sie ganz lustig wei-

1 So sagt man von Pferden; welche das Spornen zu nichts bringt als Zum 

Stehen. 
2 So hießen in Elterlein bekanntlich die adeligen Insassen. 
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ter«, sagte Vult zu Flitten. »Darüber kann wohl jeder sein Lied 
singen, über dergleichen Bußtexte; manche besitzen ganze Lie
derbücher. Ich habe selber einmal in diesem Gesange der drei 
Männer im Feuer auf eine Weise eine Stimme gehabt, daß ichs 
beinah' hier zum Besten geben möchte, wenn ich wüßte, daß es 
uns zerstreuete. Ich entsinne mich nämlich noch sehr wohl, daß 
ich vorher in London eine Zeitlang in einer Sakristei wohnte und 
nachts den Kniepolster des Altars als Kopfkissen unterhatte, weil 
mir die Gelder ausblieben, die ich aus Deutschland bezog. Nicht 
ganz reich, noch weniger bequem kam ich mit noch sechs Emi- 10 

granten auf der Post nach Berlin, aber nicht blind, sondern samt 
unserer ganzen geldersparenden Gesellschaft für ein einmänni
ges Postgeld. Einer nämlich ließ sich stets einschreiben, welcher 
zahlte und öffentlich vor der Welt einsaß. Draußen stieg einer 
um den andern von uns auf, nach der anciennete der Müdigkeit, 
indes die übrigen Deutschlandsfahrer neben dem Wagen auf 
beiden Seiten mitgingen; so daß vor dem zweiten Postllaus 
immer ein anderer Passagier absprang, als vor dem ersten aufge
sprungen war. Die deutschen Posten f.1hren immer so gut, daß 
man schon mit fortkommt zu Fuße. In Berlin selber fuhr ich, 20 

weil mir die Gelder ausblieben, die ich aus England bezog, noch 
viel härter. Vom einzigen Berge da, monte di pieta, hatt' ich 
Aussicht; in großen Städten mietet man sich alles, Häuser, 
Pferde, Kutschen, böse Frauen, besonders aber zuerst Geld. In 
letzterem ging ich weit. Schulden führen wie andere Silber
Pillen erst den Morgen darauf, wenn man ausgeschlafen, das ab, 
was man noch hat. Eine Figurantin bei dem Ballet, welche ich 
heiraten wollte, weil sie die Unschuld selber war und folglich 
solche nie verlieren korn~te, steigerte das Leid ohne Beileid, die 
Schulden, noch höher, weil wir die Flitter- und Honig-Wochen 30 

vor der Ehe abtaten, damit diese nachller ungestört aus einem 
Stück gemacht wäre; Flittern und Honig wollen aber gekauft 
sein. Wie wir freilich liebten, sie im bessern Sinne Figurantin, ich 
Figurist, mit welchen Konfigurationen - davon ist kein anderer 
Zeuge mehr da - denn sie wollte kein bloßes Bruststück - als ihr 
Herzgrubenstück, das ich in einer Feme von 6 Schuhen malte, 
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indem ich nämlich, selber ein lebendiges Kniestück, die niedri
gen Beine aus Ehrfurcht hinter mich oder meine Schenkel zu
rückwerfend, vor ihr stand auf den bekannten Scheiben der 
Kniee. Ärzte haben oft bemerkt, daß plötzliches Erschrecken 
den Körper und dessen Finger so frostig-knapp einziehe und 
einklemme, daß Ringe, die letztem sonst nicht abzuschrauben 
waren, von selber abglitten. Es sollte mir so gut werden, etwas 
Ähnliches zu beobachten. Das gute Tanz-Wesen erschrak so 
fürchterlich, als ich nachher beschreiben werde, den 7. Februar 

10 im Karneval. Ich stieß bei ihr vorher meine gewöhnliche Anzahl 
Seufzer in einer Minute aus - nämlich vierundzwanzig, wovon, 
weil man in einer nur zwölfmal atmet, die Hälfte aus-, die 
Hälfte eingezogen wird -, tat die alten Wünsche, ich möchte 
meinen Seufzern Luft machen können, als ob ein Seufzer aus 
etwas anderm bestände, und rief endlich im Feuer aus: >Wie 
viel, du Kostbare, bin ich Berlin schuldig, daß ich dich kennen 
lernte, Unbezahlbare< -: als plötzlich bei diesen Worten, wie 
bei Stichworten, meine ganze Dienerschaft von Lakaien und 
meine ganze Herrschaft von Hausherren an der Spitze eines 

20 Jockeys hereindrangen auf mein Theater -leider keines, worauf 
meine Kebsbraut sprang - und Dinge von mir verlangten, die 
ich natürlich nicht bewilligen konnte. Meiner Geliebten - die 
weniger darauf vorbereitet war als ich - entglitschte vom er
schrocknen erkälteten Ringfmger unser großer Ring der Ewig
keit, und sie sagte im Schrecken ohne Bewußtsein verflucht 
grob: >Herr von Lumpenhund!< 

Wer in Berlin war, wundert sich gar nicht, sondern weiß, wie 
man da zuweilen angeredet wird, wenn man zwar von Stand 
und folglich nicht zu bezahlen ist, aber auch nicht zu bezahlen 

30 hat. Ich mutmaße, ich wäre damals gestorben in der Friedrichs
Straße, wär' ich nicht zu meinem Glücke erkrankt an einem 
hitzigen Fieber. Die Krankheit - weniger der Arzt - rettete 
mich. Sie, Herr Flitte, wurden, hör' ich, von der Ihrigen auf dem 
Turm durch die Kunst gerettet; wahrscheinlich also eine ganz 
andere als die meinige. Mein Fieber organisierte mich so sonder
bar, daß mir nicht nur die alten Haare ausficlen- bloß zu einem 
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Titus behielt ich schwachen kurzen Pelz -, sondern auch die alten 
Ideen, vorzüglich vcrdrüßliche. 

Platner bemerkt recht gut - so wie den teleologischen Vorteil 
davon -, daß das Gedächtnis des Menschen das Süße weniger 
fahren lasse als das Bittere. 

Mit mir - obwohl nicht vom Krankenlager - standen meine 
Gläubiger auf. >Trefflicher Herr Musikhändler Rellstab! -
mein Bedienter versichert, Sie hießen so< - (sagt' ich zu dem be
kannten Manne, meinem starken Gläubiger) >eben mach' ich 
mich vom hitzigsten Fieber von der Welt auf und habe alles, 10 

IOOOOO Dinge, jaden Namen vergessen, den ich gewöhnlich 
unterschreibe. Erklären läßt sichs gut genug aus Physiologie, ans 
Schweißen, Fieberbildern und Ermattungen; aber verdrüßlich 
ists für einen Mann wie ich, der gern seine Nota von Musikalien 
abführt, und dem doch alles entfallen. In dieser Not bitt' ich Sie, 
so lange zu warten, bis ich mich der Sache entsinne, guter Rell
stab; dann, wahrlich, haben Sie Ihr Geld auf der Stelle im Hause, 
was sich im anderen Sinne ohnehin versteht. < 

Darauf erschien der erste Theaterschneidermeister und Garde
robier und ersuchte mich um das Seinige. Ich antwortete: >Lie- 20 

ber Herr Freytag - denn Sie sind, höre ich, ein Namensvetter des 
heutigen Karfreitags -, entfährt jedem Schuldner so viel auf 
dem Krankenbette als mir (z.B. etwa den Blutschuldnern, Eh
renschuldnern), so ists schlimm für Gläubiger. Denn mir für 
meine Person ist rein alles entfallen, was ich schuldig bin; - Sie 
werden mir kaum glauben, wenn ich Sie an meine Kranken
matratze führe, wo ich so geschwitzt und gefiebert, daß ich 
nichts behalten habe. Münzen helfen hier wenig ohne Gedächt
nis-Münzen; es ist aber betrübt, Rellstab.< 

Er heiße Freytag, sagt' er. >Das hole der Teufel,< sagt' ich, 30 

>brauch' ich auch gar einen Kor-Repetitor? Nun, ich will nicht 
vergessen, mich zu erinnern. < -

Der Kammerherr Julius ..... trat ein und wünschte zu meiner 
Genesung sich sowohl Glück als die zwanzig Friedrichsd' or 
Spielgeld von mir. >Ich soll Sie kennen<, sagt' ich. - >Quoddeus
vult? - Ich hoffe, du verstehst mich<, sagt' er. - >Entschieden!< 
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sagt' ich. >Aber du erschrickst; denn wenn ich weiß, ob ich mchr 
dir oder dem Mann im Mond oder dem Großwesir Spielgeld 
schuldig bin: so will ich nicht krank gewesen sein. Recht hast d\! 
gewiß; aber sollte man sich delill nicht jedesmal, eh' man in ein 
hitziges Fieber verfällt, tausend Knoten ins Schnupftuch machen, 
um genesen manche besser zu lösen als durch das Zuwerfen des 
Sclmupftuchs? Sprich, Kammerherr! - Pass' also, bis mir die 
Memorie wieder aufhilft! - aber verflucht fatal, daß ihr Leute 
vom Hofe ganz gegen Platners Bemerkung gerade nur das 

10 Fatale (weniger fast Fatalien) behaltet. Aber wie gehts übrigens? 
Revüe schon an?< - >Wie, im Winter, Vult?< sagte Julius. >NUll, 
du siehst es selber<, sagt' ich. >Was macht denn dieliebenswürdige 
Königin? - Manches, glaub' ich, vergißt man weniger.< - Dar
auf bat ich ilm, nächstens mich zu erilmern, und wir schieden 
ganz gütlich. 

Anders gings, als ich VOll der langen Brücke in die Königs
straße wollte und mich ein gebildeter Jude aufhielt: >Lieber 
Moses!< sagt' ich, >böse Nachrichten! das Fieber hat mich zu 
einem Titus geschoren.< - >Böse!< unterbrach der Jude; >wenn 

20 wir Juden einen schlimmen Fürsten malen wollen, so sagen wir: 
das ist ein wahrer Titus! - Die Titusköpfe bauen uns kein Jerusa
lem.< - >Sonst< - fuhr ich fort - >war Hebräisch, Judenteutsch, 
Neuhebräisch mein Fach, samt den Hülfssprachen, dem. Chal
däischen, Arabischen - alles ist vergessen durchs starke Fieber, 
Moses - Sonst kannt' ich meine Schuldner auf hundert Schritte, 
die Gläubiger auf tausend weit.< - >Wechsel<, versetzt' er, >sind 
da gut< lmd präsentierte mir einen fälligen noch über der 
Spree« ..... 

Hier machte aufgeheitert Herr Paradisi die Türe auf und 
30 dankte Raphaelen sehr für ihr Blatt und warf ein höfliches Auge 

aufWalt. Er nahm dessen Bürgschaft an. Selten war der Nota
rius seliger - und unseliger gewesen. Vults parodischer, zyni
scher Spaß hatte iltm allein rein~bitter geschmeckt - andern nur 
abgeschmackt -; indes ihn das neue Glück erquickte, Flittes 
Entsatz und Schutzgeist zu werden. Vor Vults Ohren und Augen 
wurde kühn und kalt die Wechselsache vollführt und gerundet, 
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und der Flötenspieler wurde über die so frei auseinanderblühen
de Gegenwart bestürzt und erzürnt, obwohl heimlich; so wenig 
verträgt sogar der Kraftmensch frerhde Stärke und Konsequenz, 
sobald sie mehr wider ihn auftritt als Jur ihn, weil jeder überhaupt 
vielleicht von fremder mehr zu fürchten als zu hoffen hat. 

Als der Wechsel erneuert war, schied der Flötenspieler sanft 
von der Gesellschaft, besonders von Walt. Dieser begleitete ihn 
nicht. Er fragte Flitten, ob er die wenigen Stunden, die etw:J. 
seiner Probe-Woche ilOch abgingen, nicht in seinem eignen 
Zimmer verbringen dürfe. Flitte sagte freudig Ja. Raphaela 10 

drUckte dankend Walten noch ihre zarte Hand in die seinige. Er 
ging in seine stille Stube zurück, und beim. Eintritte war ihm, als 
wenn er in Tränen ausbrechen sollte, ob vor Freude, oder Ein
samkeit, oder Trunk, oder überhaupt, das wußt' er nicht; am 
Ende vergoß er sie vor Zorn. 

NtQ 55. PFEFFERFRASS 

Leiden des jungen WaIts - Einquartierung 

Der Notarius konnte eine ganze Nacht lang weder schlafen, 
noch seinen Bruder lieben; sondern der Zorn war sein Traum, 
und das nächtliche Auftürmen zankender Gründe erhitzte ilm 20 

zuletzt dermaßen, daß er, wenn Vult sich an dessen Bett gewagt 
hätte, vielleicht fällig gewesen wäre, ihm zu sagen: »Ich rede nun 
anders mit dir, Bruder; setze dich aber nicht aufs scharfe Bett
brett, sondern mehr auf die IGssen herein!« - Unbegreiflich und 
unverzeihlich fand er dessen Kraft, Menschen ins Gesicht hinein 
zu martern, den armen Flitte und ihn selber. Schon öfters hatt' 
er bei der Weltgeschichte versucht, in jene mächtigen Sclmee
und Gletscher-Männer, welche nlitten unter dem Hasse eines 
ganzen Hofs und Volks heiter glänzen und gedeihen; sich so gut 
poetisch zu versetzen als in andere Charaktere; aber es hatte nie 30 

besondern Erfolg - er wäre ebensogut einer Statue durch den 
Mund ins Herz gekrochen. Ihm griff schon ein Menschen-Ant-
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litz in die Seele, und wär' es punktiert an der Puppe eines Nacht
schmetterlings erschienen, oder wächsern an der Puppe eines 
Kindes; er h:i tte beide nicht kalt eindrücken können mit dem 
Daumen. 

Er stieg aus dem Bette in einen platt-gemähten Herbsttag ; 
denn er wollte, wie er pflegte, lieben und der süßesten Empf1l1-

. dung kaum mächtig sein; fand aber nichts Brauchbares dazu, 
sondern nur die Zuckersäure der vorigen Zuckerinsel. Jetzt 
stellte er sich, da es sein erstes Zürnen war, recht dazu an. Ein 

10 Herz voll Liebe kann alles vergeben, sogar Härte gegen sich, 
aber nicht Härte gegen andere; denn jene zu verzeihn ist Ver
dienst, diese aber Mitschuld. 

Darauf machte er sich auf den matten Weg aufs Rathaus, um 
da, wie bisher, sich für seine Erbamts-Sünden wacker abstrafen 
zu lassen. Der Spaßvogel Flitte, jetzt sein gestriger Unglücks
vogel, war schon da - denn er hatte fast nichts auf der Erde als 
Zeit -; samt Paßvogeln, dem Buchhändler. Walt sah so liebe
gießend dem Elsasser ins Auge, als hätte dieser sich für ihn ver
bürgt; nie warf irgendein Fegfeuer auf den Gegenstand, der es 

20 für ihn schuldlos angezündet, vor seiner Seele irgendeinen gel
ben häßlichen Widerschein; vielmehr freuete er sich recht, allein 
im Fegfeuer zu stehen und den Fremdling rein aus den Flammen 
anzuschauen. 

Der Testaments-über-Vollstrecker, Herr Kulmold, eröffnete 
nach der siebenten Klausel- möchte doch jeder Leser das Testa
ment aus dem Buche herausgeschnitten, broschiert, immer ne
ben sich haben - den geheimen Artikel des Reguliertarifs, der 
rechtmäßig zu öffuen war. In der Tat war darin auf jeden franzö
sischen Germanismus, den Flitte von ihm an Eides Statt berich-

3') ten würde, ein Tag verspäteter Erbschaft zur Schu1strafe gesetzt. 
Hitte erwiderte darauf, »er wisse niemand, der so viel ürgan für 
französische Sprache besitze, so wie Kalligraphie dafür, als Herrn 
Walt, und er entsinne sich keines erheblichen Fehlers.« Walt 
griff nach dessen Hand und sagte: »ü wie schön:, daß ich mir Sie 
so immer dachte! Aber meine Freude ist nicht so uneigennützig, 
als sie scheint, sondern noch uneigennütziger.« Der über-Voll-



FLEGELJAHRE 

strecker wünschte ihm erfreuet Glück - desgleichen der Buch
händler - und jener bat ihn um die Wahl des neuen Erbamtes. 

Es ist sehr schlimm für diese Geschichte, daß die welt nicht die 
sechste Klausel »Spaßhaft und leicht mags« auswendig kal1l1, auf 
welcher doch gerade die pfeiler des Gebäudes stehen. Der Notar 
wußte sie ganz gut, und der Buchhändler am besten. Als Walt 
in dem Seelen-Rausche über die schönste Rechthaberei, die es 
gibt - sich nämlich nicht in guten Voraussetzungen von Flitte 
geirrt zu haben -, nicht sogleich das Erbamt erlesen konnte, das 
er bekleiden wolle: trat Paßvogel zu ihm und erinnerte ihn an 10 

den Buchstaben e der Klausel, welcher sagt: »Er soll als Korrek
tor 12 Bogen gut durchsehen.« - »Trefflich genug!« sagteWalt, 
verstand und erklärte sich dazu; - in das vom Nacht-Zorne zer
fressene Herz flossen die kleinsten Ergüsse menschlicher Milde 
balsamisch-heilend ein. 

Außerhalb der Ratsstube fand er auf einmal sein Herz Ul11-
und dem Bruder wieder zugewandt; Flitte war gerechtfertigt; er 
selber entschuldigt, und er verzieh in Massen, bloß weil er so viel
Recht gehabt. Nachdem er eilig seinem geängstigten Vater den 
schönen Ablauf seines Wochenal11tes geschrieben hatte: so 20 

machte er sich ernsthafter an seine alte Versetzung ins fremde Ich 
und fragte: »Kann denn Vult seine Handlungen nach andern 
Grundsätzen zuschneiden als nach seinen eigenen? Und wollt' er 
denn anders als ich selber, eben für mich handeln? - Jeder begehrt 
von andern Gerechtigkeit und dann noch ein wenig Nachsicht 
dazu; ei gut, so geb' er andern auch beides, und das will ich tun.« 
Er fand zuletzt in Vults Stoßkraft eine Ergänzung seiner eigenen 
weichwolligen Außenseite; die Freundschaft und Ehe wird, so 
wie ein Fernrohr, durch Zusammensetzung erhobner und hohler 
Gläser gemacht. . 

Was half aber sein aufgetanes Herz? Niemand ging hinein. 
Liebes-schamhaft harrte er, daß Vult nur eine Viertels-Elle von 
einer weißen Friedensfahne flattern lieBe, Ul11 sogleich mit Lie
besaugen in die fremde Seele einzuziehen; aber nicht einen Fin
gerbreit davon streckte dieser aus, sondern er schickte ihm Aus
schweifungen für den Hoppelpoppel ohne ein Wort dazu. Walt 

30 
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sandte ihm mehrere Kapitel, die er in seinem Herzenskloster um 
so leichter aufgesetzt, da ihn Paß vogel noch immer auf den 
ersten Korrekturbogen warten ließ, so wie die Stadt ihn auf 
irgendein Notariats-Instrument, das ihn hätte stören und berei
chern können. Ihnen fügt' er bloß zwei Streckverse bei: 

I. 

Meine ganze Seele weint, denn ich bin allein; meine ganze Seele 
weint, mein Bruder! 

II. 

10 Ich sah dich, und liebte dich. Ich sah dich nicht mehr, und liebte 
dich. So muß ich dich immer lieben, ich mag nun frohlocken 
oder weinen tief im Herz. 

Einen Tag darauf schickte ihm Vult die ausgearbeitetsten Aus
schweifungen zu und gedachte des Genusses kurz, den ihm jetzt 
Walts Hoppelpoppel oder das Herz zuführe, da jedes Kapitel mit 
wahrer Kunstwärme erschaffen sei und überfeilt - und schrieb 
noch, er selber schreibe zwar eifriger als je, dürfe aber nicht ent
scheiden, wie glücklich - und schrieb weiter nichts. »Nun denk' 
ich,« - sagte walt zu sich - »weiß ich recht gut, woran ich bin, ich 

20 bin fast sehr unglücklich - es ist vorbei mit dem Himmel, der 
sich hier auftat für mein Armen-Auge - Auf ewig ist mir der 
Bruder begraben und eingesenkt - Tritt er etwan einmal vor 
mich, so, weiß ich wohl, ists ein Antlitz grimmig verzogen, und 
mich wird schaudern durch mein Herz. 0 mein Bruder, wie 
schön war es einst, al:> ich dich noch umarmte und zwar weiIfen 
mußte, aber ganz anders!« 

30 

Darauf schrieb er wieder ein gutes Kapitel am Romane, 
schickt' es ihm mit folgendem, hier ganz mitzuteilendem Briefe: 

Bruder! 
Hier! - - - - - - -

Dein Bruder 
G. 
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V ult versetzte nichts darauf Gottwalt erziirnte sich nach der 
Terzien-Uhr; dalm hatt' er wieder lieb nach der Turm-Uhr. 
Nur die Träume drangen mit ihren greulichen aufgerissenen 
Larven in seinen Schlaf, jede mußte wie ein Bruder aussehen, der 
ihn marterte auf einer unabsehlichen Folterleiter, auf der er aus
gespannt lag von Stern zu Stern. 

An einem November-Nachmittage ging er in das Wirtshaus 
zum. Wirtshaus, wo er ihn, wie bekannt, nach einem langen 
Lebens-Winter gefunden hatte, wie einen Mai. Der herrn
hutische Wirt prügelte eben, da er eintrat, die Wirtin aus dem 10 

Gasthofe hinaus, warf ihr seinen Jungen nach und schrie: wär' 
er kein Christ, so würd' er sie anders behandeln; so eben zähm' 
er sich, und kein böses Wort komme aus seinem Maule. Walten 
kannt' er gar nicht mehr, als dieser um das vorige, jetzt zuge
mauerte Oberzimmer anhielt, wo er im July geschlafen hatte. 
Teils Würste, teils Flachs auf Stroh waren darin auseinanderge
breitet. Er entfloh auf den herrnhutischen Gottesacker, wo er 
einstens, als die Sonne unter- und der Bruder aufging, so froh 
und so neu geworden. - Aber die Bäume waren, anstatt be
grabne Gerippe laubig zu bedecken, selber steilrechte geworden 20 

- dabei schneiete es regnerisch - mehr das Gewölke als die Sonne 
ging unter - und Abend und Nacht waren schwer zu sondern. 
Der Notarius sah aus wie der eben regierende November, der, 
noch weit mehr dem Teufel als dem April ähnlich, nie ohne die 
verdrüßlichsten Folgen abtritt. 

Von da trug er sich verarmet - fern von jenem reichen Mor
gen, wo er neben dem reitenden Vater zu Fuße hergelaufen - zu
rück in die Stadt. Als er über die kalt wehende Brücke ging und 
nichts um ihn war als die öde dunkle Nacht: so flogen zwei dicke 
Wolken auseinander - der helle Mond lag wie eine Silberkugel 30 

einem weißen W olkengebürge im Schoß, und der lange Strom 
wand sich erleuchtet hinab. Auf dem Wasser kam etwas herab
geschwommen wie ein Hut und ein Ärmel. »Geht es durch die 
Brücke unter mir durch,« sagte W alt, »so nehm' ichs für ein Zei
chen, daß auch mein Bruder so von mir dahiI~geht; stößt es sich 
an die Pfeiler, so bedeutet es etwas Gutes.« Er fuhr zusammen,da 



VIERTES BÄNDCHEN I NR. 55. PFEFfERFRASS 989 

es unten wieder hervorkam; endlich fiel ihm ein, daß wohl gar 
ein ertrunkener Mensch unter ihm ziehen könne, ja V ult selber. 
Er sprang herunter ans ufer herum, wo sich das schwimmende 
Wesen in eine Bucht voll Buschwurzeln verfangen hatte. Müh
sam und zitternd hob er mit seinem Stabe einen leeren Ärmel, 
dann noch einen und darauf gar noch einige auf, bis er sehr sah, 
daß das Ganze nichts sei als eine ins Wasser geworfene, VOll der 
Jahrszeit abgedankte - Vogelscheuche. 

Aber ein Schauder dauert länger als sein Anlaß oder Irrtum; 
10 er ging, noch sorgend für den Bruder, in dessen Wohngasse, als 

seine Flöte schon von feme herauf tönte und wie die Flut alle 
die offnen rauhen Klippen der Welt mit einem weichen Meer 
zudeckte. Der elende November, der hermhutische Wirt, die 
Vogelscheuche und die leere Ebbe des Lebens gingen nun unter 
in schönen Wogen. Walt trat, weils finster war - denn am Tage 
schauete er nur die lange Gasse hinab -, dicht vor Vults Haus, 
obwohl in die Monds-Schatten-Seite.Er drückte den Türdrücker 
wie eine Hand, weil er wußte, wie oft ihn die brüderliche mußte 
angefaßt haben. Vult, dies merkte er aus dem Schatten und dem 

20 Lichtschimmer gegenüber, mußte mit dem Notenpulte nah' am 
Fenster stehen. Als wieder ein langer Wolkenschatte die Gasse 
herauf flog : schritt er quer über und guckte hinauf und sah hinter 
dem erleuchteten Notenpulte das so lange begehrte Gesicht; 
und weinte bitter. Er ging an ein großes rotes Tor seitwärts, 
worauf Vults Schattenriß, aber greulich auseinandergezogen 
wie ein angenagelter Raubvogel, hing, und küßte etwas vom 
Schatten, aber mit einiger Mühe, weil sein eigner viel verdeckte. 

Gern wär' er jetzt zu ihm hinauf gegangen mit der alten Bru
der-Brust an sein Herz; aber er sagte: »Blies' ich selber droben, 0 

30 so weiß ich alles wohl- nein, es gäbe für mich kein fremdes Herz; 
aber er ist fast immer das Widerspiel seines Spiels und oft fast 
hart, wenn er sehr weich dahinflötet. - Ich will ihn in seiner 
Geister-Lust nicht stören, sondern lieber manches zu Papier 
bringen und morgen schicken.« 

Er tats zu Hause, die Flötentöne des Bruders fielen schön in 
das Rauschen seiner Gefühle ein - er versiegelte einen geistigen 
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Sturm. Er legte dem Sturm zwei Polymeter über den Tropfstein 
bei, dessen Säulen und Bildungen bekanntlich aus weichen 
Tropfen erstarren. 

Erster Polymcter 

Weich sinkt der Tropfe im Höhlen-Gebirge, aber hart und zak
kig und scharf verewigt er sich. Schöner ist die Menschen-Träne. 
Sie durchschneidet das Auge, das sie wund gebiert; aber der 
geweinte Diamant wird endlich weich, das Auge sieht sich um 
llach ihm, und er ist der Tau in einer Blume. 

Zweiter 

Blick' in die Höhle, wo kleine stumme Zähren den Glanz des 
Himmels und die Tempelsäulen der Erde spielend nachschaffen. 
Auch deine Tränen und Schmerzen, 0 Mensch, werden einst 
schimmem wie Steme und werden dich tragen als Pfeiler. 

Vult antwortete darauf: »Mündlich das Übrige, Lieber! Wie 
mich unser so wacker gefödertes Schreiben freut, weißt du besser 

JO 

als ich selber.« - »So hol' ihn der Henker,« sagte Walt, »ich habe 
mehr eingebüßt als er, denn ich lieb' ihn ganz anders.« Er war 
nun so unglücklich, als es die Liebe auf der Erde sein kann. Er 
webte - ganz entblößt von Menschen und Geschäften - seinen 20 

Roman fort, als das einzige dünne leichte Band, das sich noch 
aus seiner Stube in die brüderliche spannen ließ. 

An einem Abeade, als der ausgewachsene reife Mond gar zu 
hell und lösend schien, bedacht' er, ob es denn nicht schicklich sei, 
ordentlich Abschied zu nehmen. Er schrieb folgendes Briefchen: 

»Empfange mich nicht übel, wenn ich diesen Abend um 7 Uhr 
komme. Wahrlich, ich nehme nur Abschied; alles wird auf der 
Erde ohne Abschied auseinander gestürmt; aber der Mensch 
nimmt seinen von einem Menschen, wenn er kann, wenn kein 
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Meer-Sturm, wenn kein Erdbeben die Seelen-Nächsten plötz
lich zerwirft. Sei wie ich, Vult; ich will dich nur wieder sehen 
und dann nicht länger. Antworte nur aber nicht; weil ich mich 
fürchte.« 

Er bekam auch keine Antwort und wurde noch furchtsamer 
und trauriger. Er ging abends, aber ihm war, als sei der Abschied 
schon vorbei. In Vults Stube war Licht. Welche Bürde trug er die 
Treppe hinauf, nicht um sie oben abzuladen, sondern zu verdop
peln! Aber niemand sagte: komm' herein! Das Zimmer war aus-

10 geleert, die Kammertüre offen - auf einem Stalleuchter wollte 
ein sterbendes Licht verscheiden - die Bettstelle beherbergte, 
gleich einer Scheune, nur fatales Stroh - verzettelte Papier
Späne, Brief-Umschläge, zerschnittene Flöten-Arien bildeten 
den Bodensatz verlaufener Tage - es war das Gebeinhaus oder 
Gebeinzimmer eines Menschen. 

Walt dachte im ersten Unsinn des Schreckens, Vult könne, 
welUl nicht damals, doch später, im Wasser gelegen sein, und 
griff alle Papier-Reliquien mit groß tropfenden Augen halb 
unbewußt zusammen. Auf einmal rief die baßstimmige Frau des 

20 Theaterschneiders herauf, wer droben umtrabe. »Harnisch«, 
versetzt' er. Da fuhr sie die Treppe herauf und schalt: das sei 
Harnischens Stimme nicht. Als sie ihn gar im Finstern sah - denn 
er hatte das sterbende Licht getötet, weil jede Nacht besser ist, so 
wie der Tod besser als Sterben -, so mußt' er sich mit der Thea
terschneiderin in ein anzügliches Hand-, nämlichWortgemenge 
über seine Diebs-Tendenzen einlassen und zuletzt über sein 
Lügen. Denn er hatte sich in der Eile für Vults dasigen Bruder 
ausgegeben und doch gefragt, wohin Vult gekommen sei. 

Verworren und gescholten wanderte er seiner Stube zu lind 
30 schlich auf den Treppen voll Lichter und Leute - der Ho[,gent 

gab einen tanzenden Tee - gebückt hinauf. 
Da fand er sein Zimmer aufgetan und einen Mann darin mit' 

I-Iämmern arbeitend, um sich gut einzllrichten in seiner neuen 
Wohnung. Es war Vult. 

»Erwünschter« - sagte Vult und nagelte an einer Theaterwand 
fort - »Aber guten Abend! Erwünschter, meint' ich nämlich, 
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kann mir nichts kommen, als du endlich kommst. Schon seit 
Schlag sieben vexier' ich mich ab, um alles aufs Beste aufzustellen 
und etwa so einzurichten, daß keiner von uns nachher brummte 
oder grunze; unterstütze mich aber dabei, bei der gemein
schaftlichen Einrichtung, und hilf! - Du siehst mich so an, 
Walt?«-

»Vult? - Wie? - Sprich nur!« (sagte Walt) »Es könnte doch 
etwas Himmlisches sein! Und sei nur von Herzen willkommen!« 
Hier lief er mit Kuß und Umhalsen an ihn; Vult konnte aber, da 
er in der Hand den Nagel hielt, in der andern den Hammer, 10 

nichts dazu ablassen als Gesicht und Hals und antwortete: »Die 
Hauptsache ist wohl, daH du jetzt ein vernünftiges Wort darüber 
hören lässest, wie die Sachen zu traktieren sind für beiderseitige 
Lust. Denn ist einmal alles fest genagelt: so änderts der Mensch 
ungern. Mich däucht aber, so besitzest und beherrschest du ge
rade das eine Fenster und fast drüber, und ich das andere; ein 
drittes fehlt.« 

»Ich weiß wahrlich nicht, was du vorhast, aber mache nur alles 
und sage dann, was es ist«, sagte Walt. »So muß ich dich gar 
nicht verstehen,« versetzte Vult, »oder du mich nicht. Solltest du 20 

kein Briefchen von mir erhalten haben?« sagte Vult. - »Nein«, 
sagte er. 

»Ich meine das heutige,« fragte jener fort, »worin ich schrieb, 
ich würde dein Schweigen für ein Ja auf meine Bitte nehmen, 
daß wir doch möchten zusammen wie ein Vögelpaar ein Nest 
oder Quartier bewohnen, dieses nämlich? Wie?« - »Nichts« 
(sagte Walt) »Aber du willst dies? 0 warum traut' ich denn dei
nem Gemüte weniger? Gott züchtige mich dafür! 0 wie bist 
du!«-

»In diesem Falle muß ich das Blatt noch in der Tasche tragen« 30' 

(ve~setzte Vult und zog es hervor) - »zuvörderst müssen wir aber 
unsern Stuben-Etat für den Winter ins Reine und aufs Trockne 
bringen; denn, Freund, leichter verträgt sich ein Simultaneum 
von Religionsparteien in einer Kirche als eines von Zwillingen in 
einer Stube, wie sie denn schon als kleine Kraken nicht einmal im 
Mutterleibe es ein Jahr lang ausdauern, sondern sich sondern. 
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Mein Wunsch ist allerdings, daß die Feuermauer, die ich zwi
schen uns Flammen gezogen - und die Bühnenwand langt zum 
Glücksonett-, uns körperlich genug abtrenne, um uns nicht gei
stig zu trennen. Die Scheidewand ist auf deiner Seite mit einer 
schönen Reihe Paläste übermalt, auf der meinigen ist ein arkadi
sches Dorf hingeschmiert, und ich stoße nur dieses Palast
·Fenster auf, so. seh' ich dich von meinem Schreibtische an 
deinem. Reden können wir ohnehin durch die Mauer und Stadt 
hindurch.« 

10 »Das ist ja köstlich«, sagte Walt. 
»Wir arbeiten dann in unserm Doppel-Käfig am Hoppelpop

pel Tag und Nacht, weil der Winter für Autoren und Kreuz
schnäbel die beste Zeit zum Brüten ist und wir darin und die 
schwarze Nieswurz (was sind WIr anders als Nieswurz der 
Welt?) im Froste blühen.« 

»0 herrlich«, sagte Walt. 
»Denn ich muß leider bekennen, daß ich bisher aus einer Aus

schweifung in die andere, nämlich aus spaßhaften in reelle gera
ten und in der Tat wenig gegeben. So aber werden wir beide 

20 schreiben und dichten, daß wir rauchen; - nur für Bücher und 
Manuskripte wird gelebt, nämlich von Honorarien. - In' I4 Ta
gen, mern guter Freund, kann schon ein sehr hübscher Aktenstoß 
an einen Verleger ablaufen vom Stapel.« 

»0 göttlich«, sagte Walt. 
»Falls ein solches gemeinschaftliches Zusammenbrüten in 

einem Neste - ich als Tauber, du als Täubin - nicht am Ende einen 
Phönix oder sonst ein, Flügel-Werk aussitzen kann, das' sich vor 
der Nachwelt so gut sehen lässet, daß sie ihre Vorwelt fragt, wer 
beide Brüder waren, wie lang, .wie breit, wie sie gegessen, ge-

30 nieset, und was die Gebrüder sonst für Sitten und Möbeln und 
Narrheiten gehabt; wenn das, sag' ich, nicht der Fall bei uns sein 
soll: so will ich nicht im Ernste gesprochen haben.« 

»Ach du schöner Gott«, rief Walt mit Freudenblicken. 
»Fressen will ich meine Zunge vor Hunger und, wie man von 

Bomben sagt, krepieren, creper, wenn wir uns hier nicht lange 
vorher lieben, eh' wir uns zanken, kurz, überhaupt nicht Sachen 
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vorfallen, wovon in Zukunft ein Mehreres mündlich.« - »Bei 
Gott, du gibst mir neues Leben«, sagte Walt. »Hältst du es aber 
genehm,« sagte Vult und führte ihn in die Schlafkammer, »daß 
ich unsere Bettstellen durch die spanische Wand - für die spani
schen Schlösser-der Träume - quer geschieden halte? Ich sehe sie 
aber mehr für einen alten Bettschirm an.« 

»Du kennst darüber meine Grundsätze«, sagte W alt; »ich hielt 
es schon in frühem Jahren für unschicklich, nur mit einem 
Freunde gymnastisch zu ringen oder ihn zu tragen, es müßte 
denn aus Lebensgefahren sein.« 10 

Darauf zeichnete ihm Vult den ganzen Weg und engen Paß 
vor, worauf er hereinkommen, ferner seine Zukunfts-Karten. 
Schon längst hab' er, .sagt er, zu ihm zietren wollen, teils aus 
Liebe für ihn und den Hoppelpoppel, teils des halbierten Miet
zinses halber, teils sonst. Neulich auf einem Spaziergange hab' er 
sich in die Gunst der guten Raphaela zurückgeschwungen, mit 
welcher er als mit einem Hebels-Langarmdann den Vater habe 
bewegt. Vor einer Stunde sei er mit der Theaterwand von Purzel 
und mit dem Koffer eingetroffen und habe den Stubenschlüssel 
im bekannten Mausloch gefunden. »Nun erbrich aber doch mein 20 

Schreiben«, beschloß er. Auf dem Umschlag stand: »An Herrn 
Walt, abzugeben bei mir.« 

Walt bemerkte nicht, daß auf dem Briefe neben Vults Siegel 
auch seines stand und daß es jener'alte war, worin V ult ihm in der 
Zukunft das nächtliche Poltern, Türen-Zuwerfen seines Polter
oder Schmollgeistes voraussagt, um nachher entschuldigt zu 
sein, und den wir früher gelesen als Walt, oder vielmehr später'. 
Walt glaubte eilig, er meine eine von heute an zukünftige Zu
kunft, und sagte, dahin komm' es nicht; aber als Vult ihm am 
Datum zeigte, daß eine vergangne geschildert sei: S9 faßte der 30 

Notar seine Hände mit beiden fest, sah ihm in die Augen und 
fmg mit langem Ton der Rührung an: »Vult! - Vult!« - Den 
Flötenspieler drückte es, daß er einige Tropfen in die eignen 
Augen, über die er mit den gefangnen Händen nicht hinfahren 
konnte, mußte treten lassen: »Nun,« fuhr er auf, »auch ich bin 

1 Bd. II. S. 10. 

\ 
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kein Kiesel; lasse mich aber auf mein Zimmer gehen und aus
packen!« und fuhr hinter die Bühnenwand. 

Er packte aus und stellte auf. W alt ging im seinigen auf und ab 
und erzählte ihm über die Stadt herüber seine bisherigen Ver
suche, ihren Seelen-Tauf-Bund zu erneuern. Alsdann kam er 
wieder in den Verschlag und half ihm, sein Haus- oder Stuben
geräte ordnen. Er war so hülf-fertig, so freundlich-tätig, er 
wollte dem Bruder so viel Platz auf dringen samt Fenster-Licht 
und Möbeln, daß Vult heimlich sich einen Narren schalt, daß er 

IO ihm den eigensinnigen Widerstand in der Flittischen Wechsel
sache zu hart nachgetragen. Walt hingegen stellte seinerseits 
wieder heimlich den Flötenspieler ins größte Glanzlicht, dafür 
daß er ihm zu Liebe den Widerwillen gegen Raphaela ersticke; 
und nahm sich vor, alle schönen Züge desselben unbemerkt auf
zuschreiben, um sie als Rezepte nachzulesen, wenn er wieder 
knurren wolle. Die Gütergemeinschaft und Stuben-Verbrüde
rung wurde auf die hellsten Grenzverträge zurückgebracht, da
mit man am Morgen gleich anfangen könnte, beisammen zu 
sein. Schön bemerkte Vult, man müsse innerlich dem Zorne 

20 recht viel Platz machen, damit er sich abtobe und tot renne an 
den Gehirnwänden; dann werde ja dem Menschen nichts leich
ter, als mit dem gestorbenen W olfim Herzen ein weiches Lamm 
zu sein außen mit der Brust. Man könnte aber hier noch andere 
Bemerkungen machen, z. B. 

- Die starke Liebe will für Fehler nur bestrafen und dann doch 
vergeben - - Wenn mancher von kleinen Beleidigungen der 
Freundschaft zu tief getroffen wird: so ist daran bloß eine has
sende Denkungsart über alle Menschen schuld, die ihn dann in 
jedem einzelnen Falle ergreift und diesen zum Spiegel des Ganzen 

30 macht - - Die höchste Liebe kennt nur Ja und Nein, keinen Mit
telstand; kein Fegefeuer, nur Himmel und Hölle; - und doch hat 
sie das Unglück, daß sie Geburten der Stimmung und des Zu
falls, die nur zu Vorhimmel und Vorhölle führen sollten, zu 
pförtnerinnen von Hirnmels- und Höllentoren macht -

Beide kleideten voreinander die eigentümlichsten Gefühle in 
allgemeine Sätze ein. Aber als Vult hinter dem Schirme ins Bett 



FLEGELJAHRE 

einstieg, sagt' er: »Versetze mir nichts darauf - denn ich stopfe 
mir eben die Ohren mit dem Kopfkissen zu -, aber ich glaube 
selber; ich hätte dich bisher noch besser lieben können.« - »Nein, 
ich dich«, schrie Walt. 

Nt!! 56. FLIEGENDER HERING 

Brief des Biographen - Tagebuch 

Gegenwärtiger Biograph der j1.11igen Harnische bekam. nach 
dem Abschlusse der vorigen Nummer (des sogenannten Pfeffer
fraßes) von dem Haßlauer Stadt-Rate vier neue - nämlich den 
fliegenden Hering 56, den Regenpfeifer 57, die Giftkuttel5 8 und 10 

die Notenschnecke 59 - samt einem äußerst wichtigen Tage
bu~he V ults über Walt. Darauf antwortete er den trefflichen 
Testaments-Exekutoren folgendes, was durchaus als ein Zeit
stück der Flegeljahre hereingehört. 

P.P. 
Indem ich Ihnen, verehrlicher Stadtrat und Vollstrecker, die 
Ausarbeitung der 55sten Nummer Pfefferfraß zusende und den. 
Empfang der vier neuesten Naturalien, der Nummern 56, 57, 
58, 59, desgleichen des Vultischen Tagebuchs bescheinige: leg' 
ich zugleich die vier Kapitel für das Nummern-Viereck bei, 20 

welche ich dadurch geliefert zu haben hoffe, daß ich das Vul
tische Tagebuch unzerzauset einwob und es durch Überschriften 
in Kapitel schnitt und andere Drucker-Sachen anflocht, z.B. 
Gänsefüßchen, um Vults jetzige Worte von meinen künftigen 
zu scheiden. Man griffe ohne weiteres meinen Charakter an, 
wenn Sie mich deshalb etwan einen Schehn, einen Naturalien
Räuber schölten und einen Arbeits-Knauser. säh' es ein verehr
licher Haßlauer Stadtrat etwan lieber - was so unillöglich zu 
glauben -, wenn ich den herrlichen Vult, einen zwar außen un
gemalten, aber innen schön glasierten Sauertopf, mit meinen 30 

Töpferfarben umzöge? Oder kann irgendein Testament an-
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sinnen, daß ich einem fremden Charakter etwas aus meinem 
eignen vorstrecke? Mich dünkt, ich und sämtliche poetische 
Weberschaft haben oft genug bewiesen, wie gern und reich wir 
jedem Charakter - und wär' er ein Satan oder Gott - von unse
rem leihen und zustecken. Wir gleichen am wenigsten - dies 
dürfen wir sagen - jenem englischen Geizhalse, Daniel Dancer, 
welcher auf einen fremden Acker nichts von dem, was die Natur 
bei ihm übrig hatte, wollte fallen lassen, sondern wie toll vorher 
auf seinetI eigljen rannte mit der Sache. Sondern recht freudig 

IO leihet der Romancier alles, was er hat und was er ist, seinen ge
schriebenen Leuten ohne das geringste Ansehen der Person und 
des Charakters! Folglich hätte wohl niemand Vults Tagebuch 
so gern umgeackert und besäet als ich, wär' es nötig gewesen. 

Andere Gründe, z.B. Zeitmangel und Haus-Tumult, schütz' 
ich nicht einmal vor, weil diese sich auf persönliche Vertrau
ungen gründen, womit man wohl schicklicher das publikum als 
einen verehrlichen Stadtrat behelligt; worunter aber in jedem 
Falle die Nachricht gehören würde, daß ich gestern nach meinem 
Wechselfieber des Wechsels - doch nur mit Städten - wieder aus 

20 Koburg abgezogen bin nach Baireuth. Niemand muß überhaupt 
die Zeit mehr sparen als einer, der für die Ewigkeit nicht sowohl 
lebt - das tut jeder Christ - als schreibt. Wie viel Blattseitenlässet 
denn die Biographia britannica unseres Ichs der Historioie des 
Universums übrig? - Wie ohnehin alles uns Dichter drückt, 
scheinen nur die alten Holzschnittschneider zu ahnen, wenn sie 
Bienen und Vögel- diese bildlichen Verwandten unsers Honigs 
und unsers Flugs - bloß als fliegende Kreuze zeichnen. Wer 
hängt an diesen Kreuzen als wir Kreuzträger, z.B. 

30 

Baireuth, d. 13. August 
1804. 

Ihr 
testierter 

Biograph, 
]. P. F. Richter? 

Jetzt geht Walts Geschichte so fort, nämlich Vults Wochell
buch fängt so an: 
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»Ich schwöre hiemit mir, daß ich ein Tagebuch wenigstens auf 
I Vierteljahr schreiben will; hör' ich früher auf, so strafe mich 
Gott oder der Teufel. Von heute - dem Tage nach dem gestrigen 
Einzuge - geh' es an. Ja, wenn mich der Gegenstand - nicht ich, 
sondern Walt - hinge, pfählte, knebelte, zerfetzte, nach Sibirien 
schickte, in die Bergwerke, in die zweite Welt, in die dritte, ja 
in die letzte: so führ' ich das Wochenbuch fort; und damit ich 
nicht wanke, so will ich mit den Fingern, die man sonst dazu 
aufhebt, es herschreibe~: 

Ich schwöre .. IO 

Die Weh - welche aber nie dieses Blatt bekommen ~oll- kann 
sich leicht denken, über wen das Wochenbuch geführet werde; 
nicht über mich. Ein Tagebuch über sich macht jeder Dinten
Mann schon an und für sich, welill er seine opera omnia schreibt; 
bei einem Schauspieler sinds die Komödienzettel ; bei einem 
Zeitungsschreiber die Jahrgänge voll Welthändel; bei einem 
Kaufmann das Korrespondenzbuch; bei einem Historienmaler 
seine historischen Stücke; Angelus de Constantio, der an seiner 
storia del regno di Napoli 53 Jahre verschrieb, konnte bei jeder 
Reichsbegebenheit sich die seinigen, obwohl nur auf 53 Jahre, 20 

denken; und so schreibt jeder Verfasser einer Weltgeschichte da
mit seine eigne mit unsichtbarer Dinte dazwischen, weil er an 
die Eroberungen, innern Unruhen und Wanderungen der Völ
ker seine eignen herrlich knüpfen kann. Wer aber nichts hat und 
tut, woran er seine Empfmdungen bindet, als wieder Empfm
dungen : der nehme Lang- und Querfolio-Papier und bringe sie 
dazu, nämlich zu Papier. Nur wird er Danaiden- und Teufels
arbeit haben: während er schreibt, fällt wieder etwas in ihm vor, 
es sei eine Empfindung oder eine Reflexion über das Geschrie
bene - dies will wieder niedergeschrieben sein - kurz, der beste 30 

Läufer holet nicht seinen Schatten ein. 
Und welch ein lumpiges knechtisches katoptrisches Nach

Leben, dieses grabes-luftige Zurückatmen aus lauer Vergangen
heit statt eines frischen Zugs aus frischer Luft! Das flüchtige Ge-.. 
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tümmel wird ein Wachsfigurenkabinet, der blühende flatternde 
Lebensgarten ein festes pomologisches Kabinet. Ists nicht tau
sendmal klüger, der Mensch ist von Gegenwart zu Gegenwart 
wie Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, lmd der fröhliche Trieb tut 
seinen Windstoß in die Blumen und Wellen hinein, wirft Blu
menstäubchen und Schiffe an ihren Ort und gähnt und stöhnt 
nicht wieder erbärmlich zurück? 

Hingegen ein Tage- und Wochenbuch über andere! - Ich ge
steh' es meinem geneigten Leser, dem guten Vult, dies ist etwas 

10 anderes; aber ich muß freilich sehen und - anfangen. 
Doch so viellässet sich auch, ohne anzufangen, annehmen, 

daß mein Hausherrlein und Brüderlein Walt vielleicht zu einem 
historischen Roman (den Titel >Tölpeljahre eines Dichters< ver
schwör' ich nicht) zu verbrauchen ist, nämlich als Held, be
sonders da er eben in Liebes-Blüte und vollends gegen eine Häß
lichkeit ' steht; wenn mich nicht der ganze neuliche Wechsel.;. 
Prozeß und sein heißes Verteidigen und Beschauen ihres Ge
sichts und Herzens zu sehr betrügt. Nurist durchaus erforderlich, 
daß ich als der Beschreiber des Lebens ihn geschickt, wie eine 

20 herktllanische Bücherrolle, auseinanderwinde und dann kopiere. 
Ich seh' auch nicht ein, warum ich nicht überhaupt so gut einen 
göttlichen Roman schreiben sollte wie Billionen andere Leute. 
Mir selber ist Schriftstellerei so gleichgültig, Vult! Wie ich lebe, 
nicht um zu leben, sondern weil ich lebe, so schreib' ich bloß, 
Freund, weil ich schreibe. Worin soll denn das Ebenbild Gottes 
sonst bestehen, als daß man, so gut man kann, ein kleines Asei
tätchen 2 ist und - da schon Welten mehr als genug da sind -
wenigstens sich Schöpfer täglich erschafft und genießt, wie ein 
Meßpriester den Hostiengott? - Was ist überhaupt Ruhm hic-

30 nieden in Deutschland? Sobald ich mir nicht einen Namen ma
chen kann, daß ich vom Niedrigsten bis zum Höchsten täglich 
genarmt, gelobt und vor Begierde verschlungen werde - diesen 
Namen aber hat in Deutschland weiter niemand als Broihann, 
nämlich der erste Brauer des Broihanns -, so erhebe mich doch 

1 Gegen Raphaela, glaubt er. 
2 aseitas, seine eigne Ursache sein. 
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nie ein Journal, fleh' ich. Ebensogern als einer Vergrößerung 
durch dasselbe will ich einem Erzengel zu Gebote stehen, wel
cher mit einem mittelmäßigen Sonnen-und Weltenmikroskop 
auf dem Marktplatz der Stadt Gottes etwas verdienen will und 
daher, um andern neugierigen Markt-Engeln die Wunder Got
tes und des Mikroskops zu zeigen, mich als die nächste Laus ein
fängt und auf den Schieber setzt mit vergrößerten Gliedmaßen 
wm allgemeinen Bewundern und Ekeln. 

Dies beiseite, so merk' ich noch für dich besonders an, liebes 
Wältlein, falls du der zweite Leser dieses Wochenbuchs würdest, 10 

wie dein Vult der erste ist - in welchem Falle du aber ein aus
gemachter ausgebälgter Spitzbube wärest, der sein gestriges 
Wort bräche, nie in meine Papiere zu blicken -, ja, ich setz' es 
absichtlich zur Strafe der Lesung für dich her, was ich jetzt be
haupten werde, daß ich nämlich dich ächter zu lieben fürchte, 
als du mich liebst. Wäre dies gewiß: so ging' es schlimm. Sehr 
zu besorgen ist, mein' ich, daß du - ob du gleich sonst wahrlich 
so unschuldig bist wie ein Vieh - nur poetisch lieben kannst, und 
nicht irgendeinen Hans oder Kunz, sondern bei der größten 
Kälte gegen die besten HällSe und Künze, z. B. gegen Klothar, in 20 

ihnen nur schlecht abgeschmierte Heiligenbilder deiner innern 
Lebens- und Seelenbilder knieend verehrst. Ich will aber erst 
sehen. 

Du wirst dich nicht crilmern, Wältchen, daß ich dir gestern 
oder heute oder morgen weisgemacht, daß ich nicht aus andern 
Gründen, sondern deinetwegen allein in deine Schweiß-, 
Dachs- und Windhunds-Hütte eingezogen bin. Folglich log ich 
nichts vor. Nur kein~ Lüge sage der Mensch, dieser Spitzbube 
von Haus aus! Fast alles ist gegen einen Geist eher erlaubt, weil 
er gegen alles sich wehren kaml, nur keine Lüge, welche ihn, wie 30 

ein altrömischer Henker die unmannbare Jungfrau, in der Form 
der innigsten Vereinigung schänden und hinrichten will. 

Schauest du also so sehr spitzbübisch und ehrvergessen in die
ses Journal: so erfährst du hier nach dem vorigen Doppel-Punkt, 
daß ich ein Narr bin, und eine Närrin will, mit einem Wort, daß 
ich eben ein Fenster von dir - wie zu einer Hinrichtung Da-
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miens' um vielcs Geld - gcmietet, bloß lllll aus dem Fcnster 
mich selber hinzurichten, nämlich llill11l1terzusehen in dcn N Cll

peterschen Park, WC1ln WilllT, in die ich mich vcrgafft habe, zu
fällig mit deiner Raphaela lustwandelt. Ich freue mich darauf, 
wie wir beide an unsern Fenstern stehcn und hinabschmachten 
und lächerlich sein wcrden. Nichts ist komischer als ein Paar 
Paare Verliebter; noch mehr wär' es ein ganzer rechter und cin 
linker Flügel, der seufzend einander gegenüberstände; - hin
gegen eine ganze Landsmannschaft von Freunden sähe nur desto 

10 edler aus. 
Für jeden ist eine Frau freilich ctwas anderes: für den cinen 

Hausmannskost, für den Dichter N;rchtigallenfutter, für dcn 
Maler ein Schauessen, für Walten Himmelsbrot und Liebes- und 
Abendmahl, für Weltmenschen ein indisches Vogelllest und 
eine pommersche Gänsebrust - kalte Küche für mich. Die Lun
gellSucht, welche Liebende und dic Wärter der Seidenraupen -
jene wollen ja auch Seide dabei spinnen - davontragen, wird 
mich als Seladon eher verlassen als ergreifen, weil ich so langc 
die lungengefährlichc Flöte cinstecke, als ich auf den Kniecll 

20 liege und spreche. Ich bin dir aber wirklich sehr gut, Wina, zu
mal da deine Singstimme so kanonisch ist und so rein! - Aber 
ich will denn mein heutiges Tagebuch über den Bruder an
heben ... « 

NACHTRAG ZU N'-" 56. FLIEGENDER HERING 

Das Vorstehende war zur Testaments-Exekution abgeschickt, 
als ich es von derselben - dem trcfflichen Kuhnold - mit diesem 
Briefe wieder bekam: 

Verehrtester Herr Legations-Rat! Ich glaube nicht, daß die 
Van der Kabelschen Erben das bloße Einheften der zugefertigten 

30 Dokumente, wie das Vultische Tagehuch ist, für eine hinläng
liche Erfüllung der biographischen Bedingungen, unter welchen 
Ihnen das Naturalienkabinet testieret worden, nehmen werden. 
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Und ich selber bin, gesteh' ich, mit den Vorteilen meines Ge
schmacks zu sehr dabei interessiert, als daß es mir gleichgültig 
sein sollte, Si, dnrch Vl1lt verdrängt 7\1 5eh<."l1. Ihr Feuer, Ihr 
Stil etc. etc. - -huldigen. 1 -

Dazu steht noch vieles andere dagegen. Es kommen im Ver
folge des Vultisehen Tagebuchs - zumal im Februar, wo er in 
vollen Flammen tobt - Stellen vor, deren Zynismus schwerlich 
durch den Humor, weder vor dem poetischen noch sittlichen 
Richterstuhle, zu entschuldigen steht. Z. B. die am 4ten Februar, 
wo er sagt: »das junge Leben als eine Sonne verschlingend ver- 10 

dauen und es als einen Mond kacken« - Oder da, wo er dem 
dezenten Bruder, um ihn zu ärgern, erzählt, wie er, da er kein 
Wasser um sich gehabt, um es ins vertrocknete Dintenfaß zu 
gießen, sich doch so geholfen, daß er eintunken konnte, um sein 
Paquet Briefe, seinen »Briefbeutel«, zu schreiben. Das zweite 
mag eher hingehen, daß er, wenn er mit vielen Oblaten Paquete 
gesiegelt und doch keine Siegelpresse und keine Zeit, sondern zu 
viele Arbeit gehabt, sich bloß eine Zeitlang darauf gesetzt, um 
andere Sachen zu machen unter dem Siegeln. Es sind überhaupt, 
Verehrtester, in unserer Biographie so manche Anstößigkeiten 20 

gegen den laufenden Geschmack - vom Titel an bis zu den 
Überschriften der meisten Kapitel-, daß man ihn wohl mehr zu 
versöhnen als zu erbittern suchen muß. 

Noch einen Grund erlauben Sie mir, da er der letzte ist. Un
sere Biographie soll doch, der Sache, der Kunst, der Schicklich
keit und dem Testamente gemäß, mehr zu einem historischen 
Roman als zu einem nackten Lebenslauf ausschlagen; ~o daß uns 
nichts Verdrüßlicheres begegnen könnte, als wenn man wirklich 
merkte, alles sei wahr. Werden wir aber dieses verhüten - ver
zeihen Sie mein unhöfliches Wir -, wenn wir bloß die Namen 30 

verändern, nicht aber den Stil des Akteurs? Denn wird man uns 
nicht auf die Spur kommen schon durch Vults unverändert ge-

I Die Bescheidenheit erlaubt nicht, Lobsprüche stehen zu lassen, die, wie 
leicht zu erraten, den Gegenstand zu einem literarischen Pair ausrufen und 
die desto größer und folglich desto unverdienter sind, je feiner, gebildeter 
und aufrichtiger der Geschmack des Herrn Bürgermeisters bekanntlich ist. 
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liefertes Tagebuch allein, sobald man dessen stil mit dem stil 
des Hoppelpoppels (auch dieser Titel gehört unter die Gesamt
Rüge), den die Welt gedruckt in Händen hat und dessen Ver
fasser seit dem neulichen Artikel im literarischen Anzeiger jeder 
kel1l1t, zusammenzuhalten anfängt? 0 ich fürchte zu sehr.-

Aber alle diese Noten stören die Verehrung nicht, womit ich 
ewig etc. 

Kuhllold 
* 

Ich antwortete folgendes: 

LO Ich Buche, aber ich folge. Del1l1 was hälf' es, den Deutschen 
zuzumuten und das Beispiel zu geben, nur wenigstens auf dem 
Druckpapier - nicht einmal auf dem Reichsboden - so keck zu 
sein, als ihre Vorfahren im 16ten, I7ten Säkul aufbeiden waren? 
Gedachte sagen, sie hofften seitdem von den Franzosen weiter 
gebracht zu sein. Unser Diamant der Freiheit ist aus unserem 
Ringe in einen Drachenkopf gekommen, wo er nicht eher 
glänzen kal1l1, als bis wir im Drachenschwanze stehen. 

Ich weiß nicht, ob ich mich dunkel erkläre, hoff' es aber. 
Trefflichster! der Humorist hat zwar einen närrischen, wider-

20 lichen Berghabit zum Einfahren in seine Stollen; - er verleibt 
sich zwar nach Vermögen alle Aus- und Miß-wüchse der 
Menschheit ein, um das Beispiel der Mißgeburten zu befolgen 
und zu geben, die in vorigen Jahrhlmderten bloß darum mit 
Beischernen Fontangen, Manschetten und Pluderhosen geboren 
wurden, um damit der W cIt, wie die Straf prediger errieten, ihre 
angezogenen vorzuwerfen; - und hiemit wäre Vult entschul
digt -; aber wie gedacht, ich folge und schlage nichts ein als den 
alten aristotelischen Mittelsteig, der hier darin besteht, daß ich 
weder erzähle, noch erdichte, sondern dichte; lmd wenn Skali-

30 ger in einem Werkchen von 8 Bogen über seine Familie im
stande war, vierhundertundneunundneunzig Verfälschungen 
anzubringen, wie Seioppius gut erwiesen 1: so dUrfte in einem 

1 Menckcn de Charl. erud. cd. IV. 
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Werkchen von ebenso vielen Bänden die Doppelzahl davon 
ebensoleicht als nützlich ausfallen. 

Vor dem Erraten der wahren Namen unserer Geschichte dür
fen wir, Herr Bürgermeister, uns nicht ängstigen, da bisher für 
keine von allen Städten, die ich in meinen vielen Romanen ab
konterfeiet habe, der Büschingische Name ausgespähet wurde, 
ungeachtet ich in einigen davon selber wohnte, sogar z.B. in 
Haelwebeemcebe nnd Efgeerenengeha. 

Indes ersuch' ich die Testaments-Exekution, daß mir doch 
. Vults Einleitnng zu seinem Tagebuch samt unserem Brief- IO 

wechsel darüber in den fliegenden Hering (Nm. 56.) einzuneh
men zugelassen werde, weil Sachen dadurch vorbereitet wer
den, die ohne das Tagebuch kein Mensch motivieren kann, näm
lich Vults schnelles Einziehen tmd Verlieben. Wahrlich Sie, ver
ehrlicher Stadtrat, sind glücklich und erfahren nichts von den 
Vater- und Mutterbeschwerungen erträglicher Autoren. Sie als 
Menschen stehen sämtlich unter dem herrlichen Satze des Grun
des, und der Freiheit dazu, nnd alles, was Sie nur machen oder 
sehen, bekommen Sie sogleich schon motiviert:" - Aber Dichter 
haben oft die größten Wirkungen recht gut fertig vor sich lie- 20 

gen, können aber mit allem Herumlaufen keine Ursachen dazu 
auftreiben, keine Väter zu den Jungfernkindem. Wie ihnen dann 
Kritiker mitspielen, die weniger mit als von kritischem Schweiße 
- der hier die Krankheit, nicht die Krisis ist - ihr Brot verdienen, 
wissen der Himmel nnd ich am besten. 

Der ich verharre etc., etc. 
J.P.F.R. 

* 

Meincr Bitte wurde, wie man sicht, willfahren. 
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N~ 57. REGENPFEIFER 

Doppel-Leben 

»Der Himmel besteht wahrscheinlich aus ersten Tagen - wie
wohl die Hölle auch -, so sehr jauchzet mich heute dein elendes 
Nest an«, sagte Vult beim Frühstück. Beide gingen in ihre 
Wohnungen an ihre Arbeiten nach Hause. Vult schrieb am 
Tagebuch ein wenig und schnitt zwei brauchbare Ausschwei
fungen sogleich heraus für den Hoppelpoppel. Dann sah er aus 
dem Fenster und sprach zur freundlichen Raphaela herab, welche 

IO auf Vaters Befehl im Garten Wachstehen mußte, weil man die 
Bildsäulen wie die Orangerie-Kästen in die Winterquartiere 
trug. Da er voraussah, daß Walt ihnhÖTen müßte, so schneiete 
er zierlich-gefrorne Eisblümchen von Anspielungen auf Liebe, 
Kälte, Halbgötterchen:· und ganze Göttinnen hinab, welche, 
hofft' er, Walts und Raphaelens Wärme schon zu schönen bun
ten Tropfen auftauen würden. Raphaela ließ ähnliche Eisblumen 
an seinen Scheiben anschießen; und wurde im kalten Wetter des 
Gartens schön geheizt, bloß weil V ult ein Mann und ein Edel
mann war. Für manches Mädchen sitze ein Ahnen-Mann auf 

20 seinem Stammbaum so entgliedert und zerschossen wie ein 
Schützenvogel am dritten Tage auf der Stange, sie wird doch 
an ihm gern zur Königin und will ihn erzielen. Mit einer Freude 
ohne Eifersucht gab sie ihm auf die Frage, wann der General mit 
seiner Tochter komme, die Hoffnung ihrer Nähe. 

Kaum hatten die Gebrüder mit größerer Mühe wieder zu flie
gen und zu scherzen angefangen im Roman; so stand Vult auf 
und murmelte.:So zu sich - Walt mußt' es hören -: »Ich wüßte 
nicht, warum ich nicht zu meinem einsamen Bruder einmal 
einen Spaziergang machte, da die Wege von hier zu ihm noch 

30 ebener und fester sind als selber in Kursachsen.« Darauf öffnete 
er das Kappfensterchen am gemalten Palaste der Bühnenwand 
und riefhindurch: »Kannst du mich hören? Ich hätte Lust, zu dir 
zu marschieren, wenn du eben allein wärest.« - ),Du Schelm, du 
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guter«, sagte Walt. Jener reisete denn um die Wand mit andert
halb Schritten und dem Wandnachbar entgegen mit vorge
strecktem Handschlag sagend: »Mich schröckt das Schneege
stöber draußen wenig ab, dich in deiner Einsiedelei aufzusuchen 
und sie vielleicht zu verwandeln in eine lachende Zweisiedelei.« -
»Bruder,« sagte Walt, vom Schreibetisch aufstehend, »könnt' ich 
kornisch dichten oder dürfte man einen Freund abschatten in 
Rissen und Schattenrissen: wahrlich ich schriebe jeden Schritt ab 
von dir. Aber ich glaube nicht, daß es sich geziemt, ein geliebtes 
Herz auf den poetischen Markt zur Schau zu legen. Bin ich etwa IO 

zu sehr im Schreibfeuer?« 
»Nein,« versetzte Vult, »auch nicht im Rechte; ists Zufall oder 

was, daß du in der Stube wieder ein Linker bist, und ich ein 
Rechter?l - Aber ich muß endlich nach Hause, Alter, und da 
spaßen - vor welt und Nachwelt.« Er ging. Walt hielt es für 
Pflicht, ihn auch bald zu besuchen, um ihm die Einsperrung in 
eine halbierte Stube ein wenig zu vergelten. Er sagte Vulten, wie 
heute so viele andere Zufälle sich zu ihrem Glück vereinigten, 
daß z.B. der erste Schnee falle, der von jeher etwas Häusliches 
und Heimisches für ilm aus der Kindheit gehabt, gleichsam die 20 

Maienblümchen des Winters - und daß er heute von hier aus die 
ersten Drescher höre, diese Sprach- oder Spielwalzen des Win
ters. »Du meinst die Flegel«, sagte Vult; »nur störet ihr Takt 
meiner Flöte ihren.« - ,>Wie kommts beiläufig, mein Alter,« -
sagte Walt - »daß ein fast so einfältiger Vers, der den Takt von 
drei Dreschern nachklappen soll, etwas Anziehendes für mich 
hat: >Im Winter, mein Günther, so drischt man das Korn; wenns 
kalt ist, nicht alt bist, tapfer gefror'n<?« - »Es kann so sein,<{ ant
wortete V uIt, »daß der Vers in seiner Art vortrefflich ist und 
nachahmend, wer wills wissen? - Oder auch, weil ihn uns unser 30 

Vater so oft aus Herrn v. Rohrs Haushaltungs-Recht vorlas. 
Nämlich in Kursachsen hatte damals die Drescherzunft beson
dere Gesetze. Z.B. wer, wie du weißt, das halbe Vierte nicht 
nach dem Verse drasch: >Fleisch in Töpfen, laßt uns höpfen<, 

1 Bekanntlich hießen im Dorfe Elterlein die fürstlichen Untertanen 3m 

rechten Bachufer die Rechten, die adeligen am linken die Linken. 
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bekam 40 Streiche mit der Wurfschaufel auf den Steiß. So wars 
ein Zunftartikel, daß man für jeden Zank in der Scheune einen 
ncuen Flegel abgeben mußte; eine .strafe, welche bei literari
schen Zwistigkeiten schon im Fehler selber abgeführt wird.« 

Beide hoben wieder das Schreiben an. »Ich dachte jetzt daran, « 
- rief ihm Vult aus dem Palastfensterlein - »als ich dich laut das 
Papier umwenden hörte und innen hielt, wie von solchen Klei
nigkeiten ganze europäische Städte, für die wir etwa arbeiten, 
mit ihren feinsten Empfmdungen geradezu abhängen. Eine von 

IO Staub verdickte Dinte - oder eine elende weiße, die sich später 
schwärzt - ein ähnlicher bestohlner Kaffee - ein rauchender Ofen 
- eine knuspernde Maus - eine verdammte rissige Feder - ein 
Bartscherer, der dich gerade mitten in deinem höchsten Schuß 
durch den Äther einseift und dir mit dem Bart die Flügel be
schneidet - - sind das nicht lauter elende Wolkenflocken, welche 
einer ganzen Erde eine Sonne voll Strahlen, um einen Autor so 
zu nennen, verdecken können? Es ist ja ordentliche Fopperei der 
welt. Auf der andern Seite ist es allerdings - schreibe aber dann 
fort - ebenso ermunternd und erhaben, daß der Tropfe Dinte, 

20 den du oder ich nachher aus der Feder aufs Papier im Stillen 
hinflößen, Wasser für die Mühlräder der Welt sein kann - aus
höhlendes Ätzwasser und Tropfbad für das Riesengebirge der 
Zeit - ein Riechspiritus und Hirschhorngeist für manches Volk -
der Aufenthalt des Meergottes als Zeitgeistes - oder sonst etwas 
Ähnliches dem Tropfen, womit ein Banquier oder ein Fürst 
Städte und Länder überschwemmt. Gott! womit verdient man 
es, daß man so erhaben ist? - Jetzt schreib aber.« 

Abends gegen vier Uhr hörte Walt deutlich, daß Vult zu 
Floren sagte: »Eh' du uns bettest, schönes Kind, so laufe zum 

30 Herrn N otarius Harnisch, in meiner Nachbarschaft, und ich ließ' 
ihn bitten, diesen Abend zum Tee, auf einen The marchant - und 
bringe nur mir Licht, weil er dann keines braucht.« - Walt er
schien, um das erstemal in seinem Leben einen Tee anders als 
nach Laxiermitteln zu trinken. V ult gab ihn mit Wein, den er 
nie vergaß zu borgen. ,>Wenn die Alten schon den Ahorn mit 
Wein begossen, wie viel mehr wir den Lorbeer! - Wer einen 
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Hoppelpoppel schreibt, sollte ohnehin einen Hoppelpoppel trin
ken, ja er sollte beides vereinen und ein Punsch-Royalist werden~ 
we1ll1 du weißt, was Puncll royal ist. Ich genieße das Leben sub 
utraque.« Beide führten darauf ihre guten Diskurse, wie Men
schen pflegen und sollen. Vult: »Ich sprech' unendlich gern -
vorher eh' ich das Gesprochne aufschreibe. Tausend Sachen las
sen sich erfrnden, we1ll1 man keift und kriegt. Daher kommts 
vielleicht, daß man auf AkadeInien sich in alle Würden und Er
laubnisse, zu lehren, nicht wie an Höfen hineinschmeichelt, 
sondern hineinzankt, d.h. disputiert, wozu Sprechen so nötig; IO 

z.B. so bring' ich selber diesen Einfall oder den vorInittägigen 
vom Flegel zu Papier.« - Walt: »Darum werden Briefe als Nach
halle der Gespräche so geschätzt.« - Vult: »De1ll1 sogar zum 
Philosophieren ist ein zweites Menschengesicht behülflicher als 
eine weiße Wand- oder Papier-Seite.« - Walt: »0 Lieber, wie 
hast du recht! Doch kann es nicht so sehr auf poetische Darstel
lungen passen als auf scherzhafte und witzige und philosophi
sche; dir hilft Reden mehr, Inir Schweigen.« - Vult: »Der Winter 
ist überhaupt die fruchtbarste Lettern-Zeit; Schneeballen gefrie
ren zu Bücherballen. Hingegen, wie reiset und fliegt ein Mensch 20 

im Lenz! Hier wären Bilder leicht; aber die Ostermesse ist der 
beste Beweis.« - Walt: »Es ist, als wenn der Mensch, von neuen 
Bergen aus Wolken umschlossen, ohne Himmel und ohne Erde, 
bloß im Meer des Schnees treibend - so ganz allein - kein Sington 
und keine Farbe in der Natur - ich wollte etwas sagen; nämlich 
der Mensch muß aus Mangel äußerer Schöpfung zu innerer 
greifen.« 

Vult: »Trink' diese Tasse noch. 0 sehr wahr! Wiewohl wir 
heute eben nicht viel geschrieben und ich gar nichts.« 

Beide bedauerten nur, daß ihre so schöne Gemeinschaft der 30 

Güter durch Mangel an Gütern etwas gestört würde, indem 
alles, was sie von Gold in Händen hätten, sich bloß auf die Gold
frnger daran einschränke. Weder Vult konnte auf dem Instru
mente, das er blies, noch Walt Init den Instrumenten, die er jetzt 
selten zu machen bekam, sich viel verdienen. Armen-Anstalten 
für beide mußten getroffen und jeder der Almosen-Pfleger des 



VIERTES BÄNDCHEN I NR. 57. REGENPFEIFER 1009 

andern werden. Noch heute, ja auf der Stelle mußte ein Zauber
schlag von unabsehlichen Folgen getan werden; sie taten ihn im 
Weinfeuer mit vier Armen. 

Sie. schickten die ersten Kapitel und Ausschweifungen des 
Hoppelpoppel oder das Herz an den Magister Dyk in Leipzig 
zum Verlage. 

Denn ein Werk kann immer mit dem hintern Ende noch in 
der Sclmeckenschale des Schreibpultes wachsen, indes das vor
dere mit Fühlhörnern schon auf der Poststraße kriecht. Sie setz-

IO ten ihre erste Hoffnung gütiger Annahme darum auf den Ma
gister, weil sie glaubten, ein Buchhändler, der selber ein Gelehrter 
ist, habe doch immer mehr prüfenden Geschmack für Manu
skripte als ein Buchhändler, der erst einen Gelehrten hält, wel
cher prüft. 

Walt mußte im Briefe - aufvults Welt-Rat - sich stolz ge
bärden und viel begehren und sich alle Rechte der folgenden 
Auflagen vorbehalten. »Da Milton« - setzte er hinzu - »I2 Gui
neen für sein verlornes Paradies einstrich: so wollen wir, um in 
Leipzig zu zeigen, wie wenig wir uns ihm gleichsetzen, achtund-

20 vierzig begehren.« - Der Notar erstaunte, daß ein Autor, be
sonders er, die große Gewalt ausübe, Papier, Druck, Format und 
Stärke der Auflage - 3000 Exemplare wurden dem Magister zu 
drucken erlaubt - dem Verleger vorzuschreiben. 

V ult trug darauf selber die Kapitel auf die sächsische Post, um, 
wie er sagte, einmal wieder die welt zu sehen. 

Am Tage darauf schufen beide sehr. Ein junger Autor glaubt, 
alles, was er auf die Post schickt, sei schon dadurch verlegt und 
gedruckt, und schreibt darum fleißiger. Kein Besuch, kein Fest, 
kein Mensch, kein Brief störte sie. Vult hatte kein Geld, und 

30 Walt war zum Sitzling geboren. Dichter bauen, wie die afri
kanischen Völker, ihre Brotfelder unter Musik und nach dem 
Takte an. Wie oft fuhr Walt überglücklich vom Sessel auf und 
durch die Stube mit der Feder in der Hand (Vult sah oben über 
die spanische Wand hinein und merkt' es an) und ans Fenster und 
sah nichts und konnte den süßen Sturm kaum aus der Brust aufs 
Papier bringen und setzte sich wieder nieder! Darauf sagt' er 
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überfließend: »Flöte immer, mein Vult, du störest mich nicht; 
ich gebe gar nicht darauf acht, sondern verspüre nur im allge
meinen das Ertönen vorteilhaft.« - "Sagt mir lieber, Ihr Kauz, 
von was ich jetzt auszuschweifen habe in Euerem Kapitel, damit 
wir beisammen bleiben!« sagte Vult. 

Über dem Essen - bald aufWalts, bald aufVults Zimmer
delmten beide die Mahlzeit in die Länge, die aus eiller Portion 
für zwei Menschen bestand, weil kein Wirt die zweite herborgte 
(was jedoch das Beisammenwolmen desto schöner motiviert), 
und zwar dadurch, daß sie mit höherem Geschmacke sprachen 10 

als mit körperlichem und mehr Worte als Bissen über die Zunge 
brachten. Sie reclmeten aus, um wie viele Meilen die ersten 
Kapitel dem Magister Dyk schon näher wären, mit welchem 
Feuer der Hoppelpoppel ihn durchgreifen und aus allen Fugen 
schütteln würde, und ob das Drucken etwa, wenn es anginge, 
nicht so sclmell fortginge, daß mit dem Schreiben kaum nach
zukommen wäre. - Vult bemerkte, wenn ein Romanschreiber 
gewiß wüßte, daß er sterben würde - z.B. er brächte sich nur 
um -, so könnt' er so seltsame herrliche Verwicklungen wagen, 
daß er selber kein Mittel ihrer Auflösung absähe, außer durch 20 

seine eigne; denn jeder würde, wenn er tot wäre, die durch
dachteste Entwicklung voraussetzen und darnach herumsinllen. 
"Weißt du denn gewiß, Walt, daß du am Leben bleibst? Sonst 
wäre manches zu machen. - Inzwischen seh' ich jetzt in unsrer 
Stube herum und denke daran, wie auffallend, falls wirnun beide 
durch unsern Hoppelpoppel uns unter Ehrenpforten und in Un
sterblichkeits-Panthea hineinschrieben, unser Nest würde ge
sucht und besucht werden - jeden Bettel, den du an die Wand 
spucktest, würde man wie aus Rousseaus Stube auf der Peters
Insel abkratzen und abdrucken - die Stadt selber bekäme einigen 30 

Namen, wahrscheinlich nach Älmlichkeit von Ovidiopolis den 
Namen Harnischopolis - Was mir aber die persönliche Unsterb
lichkeit versäuert, ist, daß mein Name nur lange währt, nicht 
lang. 1 0 wer es wissen könnte bei der Taufschüssel, daß er sich 
einen großen Namen machte, würde sich ein solcher Mann, 

1 Lange bezieht sich auf Zeit, lang auf Raum. 
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wenn er sonst scherzt, nicht einen der ausgestrecktesten erkiesen, 
zum Beispiel (denn der Sinn hat nichts zu sagen) den Namen, 
den schon ein Muskel führt, nämlich Mr. Sternocleidobroncho
cricothyrioideus? Belesene Damen kämen zu ihm und redeten 
ihn an: Herr Sternocl und könnten nicht weiter. Militärs tätens 
nach und sagten: Herr Sternocleido! - Die Geliebte allein suchte 
den Namen auswendig zu können und liebt' ihn so lange, als sie 
ausspräche: teurer Mr. Sternocleidobronchocricothyrioid! Er 
würde gern zitiert von Gelehrten, weil schon sein Name eine 

10 Zeile gilt vor Setzern und Käufern. - Apropos! Warum schickt 
denn der Sieben-Erbe Paßvogel nicht deri ersten Korrektur
bogen, gemäß allen Testaments-Klauseln in Haßlau?« 

»Der Autor bessere noch an der Handschrift, ließ er mir vor
gestern sagen«, sagte W alt. - Darauf verschnauften sich peide in 
der Luft. Wie manchen flüchtigen Zug der höhern Stände 
schnappte der Notar auf der Straße im Vorbeigehen auf für 
seinen Roman! Die Art, wie ein Haßlauer Hofkavalier aus dem 
Wagen sprang oder wie eine Gräfin aus dem Fenster sah, konnte 
romantisch niedergeschrieben werden und eiH Mann für Tau-

20 send stehen und fallen! Diese Übertragungs-Manier, ein Farben
korn zu einer erhobenen Arbeit zu machen, erleichtert Bauern
söhnen das Studium der höhern Stände unglaublich. Aus dem
selben Grunde besuchte Walt am liebsten die Hofkirche und tat 
die Augen auf. 

Alsdann ging man nach Hause und ans Erschaffen, das so lange 
währte, bis es frnster wurde. Auf die Dämmerung verschoben 
sie - um Licht zu ersparen - teils weitläuftigere Gespräche, teils 
Flöte. Wenn Vult so blies hinter der Wand und Walt so dort saß 
im Finstern und in den blauen Sternenhimmel sah und an den 

30 Morgen in Rosenhof dachte und an Winas Herz und Wieder
kunft und unter dem mondhellen Flöten-Lichte sein klippen
volles Leben eine romantische Gegend wurde: 0 so stand er oft 
auf und setzte sich wieder hin, um den Bruder dadurch im Blasen 
nicht zu stören, daß er ihm bekannte, wie ihn jetzt die Minuten 
in Brautkleidern umtanzten und mit Rosenketten umflöchten. 
Aber wenn er ausgeblasen hatte 'und nach der langen Polar-
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dämmerung Licht kam: so sah ihn Walt forschend an und fragte 
froh: »Bist du zufrieden, Bruder, mit dieser süßen Enge des 
Lebens; und mit den Orchester-Tönen und innern Zauberbil
dern, die wir heute vielleicht ebenso reich, nur ungestörter, ge
nossen haben als irgendein großer Hof?« - »Eine wahre Himmels
karte ist unser Leben;« versetzte V ult, »freilich vor der Hand nur 
ihre weiße Kehrseite; doch einen Taler, den mir jemand auf die 
Karte legte, säh' ich nicht mit unlust.« 

Am Morgen darauf sprach Walt von seinen schönen Aus
sichten auf die flötende Nachtigallen-Dämmerung. Etwas müh- 10 

sam wurde Vult zu einer neuen Wiederschöpfung des melodi
schen Himmels gebracht. Aber mit desto größerem Feuer er
zählte darauf der Notar, wie glücklich er die dämmernde har
monische Hörzeit angewandt habe, nämlich zur Verfertigung 
einer Replik und eines Streckverses im Roman; der Held sei -
hab' er unter der Flöte gedichtet - getadelt worden, daß er über 
das Wort einer alten, kranken, dummen Frau, welche ihn für 
seine Gaben an jedem Abend in ihr Gebet eifrig einzuschließen 
versprochen, sich innigst erfreuet; allein der Held habe versetzt: 
nicht ihres Gebetes Wirkung auf ihn wäre ihm etwas, sogar 20 

wenn diese gewiß wäre, sondern die auf sie selber, daß ein so 
frierendes Wesen doch jeden Abend in eine schöne Erhebung 
und Erwärmung gelange. »IstdaskeinwahrerZugvonmir,Vult?« 

»Es ist ein wahrer von dir« (sagte Vult) - »In der Kunst wird, 
wie vor der Sonne, nur das Heu warm, nicht die lebendigen 
Blumen.« W alt verstand ihn nicht; denn oft kam es ihm vor, als 
fmde Vult zuweilen später den Sinn als das Wort. 

Im nächsten Dämmerungs-Feiertag und Feierabende, näm
lich im dritten, war der dritte abgeschafft, Vult griffkein Flöten
loch, blies keine Note. Aber der Bruder nahm den künstlerischen 30 

Eigensinn nicht übel, hielt den Bruder für so glücklich als sich 
und wandte nichts ein gegen einen Wechsel der Dämmer-Par
tien. »Hab' ich denn nicht eine Luftröhre wie du, so gut zu Lauten 
gebohrt als die Flöte? Kann ich denn dir nichts sagen, ohne das 
Holz ins Maul zu stecken? - Diskurieren wir lieber beiderseits«, 
sagte Vuk 
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In den folgenden Dämmerungen kehrte dieser zur alten Sitte 
zurück, hinter den Laternenanzündern die Gassen zu durch
streifen - ein Abenteuer mit einer Schauspielerin zn bestehen -
Burgunder allein zn borgen (Walten hielt er, seit dieser ihn mit 
Zucker absüßte, keines mehr würdig) - mit der Flöte in fremde 
Flöten auf der Gasse oder in die Kulisse einzutreten - und sich 
endlich auf dem Kaffee-Hause halb tot zu ärgern, daß er am 
Ende so gut als einer sich unter die Haßlauer mische und, all
mählich hinabgewöhnt, sich mit ihnen in Gespräche verflechte, 

10 da er doch mit der festesten Verachtlmg im Sommer ange
kOlnmen sei. 

Walt blieb freudig zu Hause; er fand in den kleinsten Blüm
chen, die durch seinen Schnee hindurchwuchsen, so viel Honig, 
als er brauchte. Als die Tage abnahmen: so freuete er sich über 
die Länge der Abenddämmerung so wie des gestirnten Morgens ; 
ohne dabei zu vergessen, daß er sich ebensogut, nur später, über 
die Zunahme freuen würde. Der Mond war eigentlich sein 
Glücksstern, so daß er ihm in jedem Monate nicht viel weniger 
als 27 schöne Abende oder Morgen herunterwarf; denn beinahe 

20 14 Tage (nur die paar ersten ausgenommen) konnt' er auf dessen 
Wachstum bauen; - von Vollmond bis zum letzten Viertel 
wurde ohnehin Elysiums Schimmer, bloß später, oft über seinem 
Bette aufgetragen, und das letzte Viertel gab den Morgenstun
den silber in den Mund. Da einmal gerade in der Dämmerung 
Ballmusik gegenüber war: so nahm er sich sein Stück Winter
I ustbarkeit heraus, so gut wie einer. Die Musik drang unsichtbar, 
ohne den Armen-Zickzack und die Backen-Kurven des Orche
sters, nur entkörpert mit seligen Geistern in sein dämmerndes 
Stübchen. Er stellte sich zum Tanzen an, und weil es ihm an den 

JO schönsten Tänzerinnen nicht fehlte - da ganze Harems und 
Nonnenschaften darin waren und mehrere Rosenmädchen und 
alles -: so zog er Göttinnen von solchem Glanz zum Tanzen auf 
und machte mit ihnen - obwohl leise, um unter seinen Füßen 
nicht rezensiert zu werden - nach den fernen Takten, die er be
gleitete. so gut seine Pas, seine Seiten-, seine Vorpas zu Hops
tänzen, zu Eier-, zu Schaultänzen, daß er sich,vor jedem sehen 
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lassen durfte, der nichts suchte als einen muntern Geist, der im 
Finstern urnhersetzt. Was er in der Seligkeit zu scheuen hatte, 
war bloß Vults plötzlicher Eintritt. 

Ihn - der ohnehin nicht gewohnt war, daß er etwas hatte -
drückte kein Entbehren; er hatte Phantasie, welche helles Kry
stallisationswasser ist, ohne welches die leichtesten Formen des 
Lebens in Asche zerfallen. 

Doch wurde sein Himmel nicht immer so phantastisch weit 
über die Lüfte der Erde hinausgehoben, er wurde auch zuweilen 
so real heruntergebaut wie ein Theater- oder ein Betthimmel. 10 

An Sonntagsgeläuten, am Hofgarten, an frischer kalter Luft, 
Winterkonzerten (die er unten auf der Gasse spazierend hörte) 
hatt' er so viel Anteil als irgendeine Person mit Schlüssel und 
Stern, der im Innern gerade beide fehlen. Aß er sein Abendbrot, 
so sagt' er: »Der ganze Hof ißt doch jetzt auch Brot wie ich«; 
dabei setzte und benahm er sich~zierlich und artig, um gewisser
maßen in guter Gesellschaft zu sitzen. An Sonntagen kauft' er in 
einem guten Hause sich einen der besten Borsdorfer. Äpfel ein 
und trug ihn sich abends in der Dämmerung auf und sagte: 
»Ganz gewiß werden heute an den verschiedenen Höfen Europens 20 

Borsdorfer aufgesetzt, aber nur als seltner Nachtisch; ich aber 
mache gar meinen Abendtisch daraus - und wenn ich mehr 
Leibliches begehre, du guter Gott, so erkenne ich deine Güte 
nicht, die mir ja in einem fort mit stillsten Freuden wie mit tiefen 
Quellen die Seele überfüllt.« 

Im durchsichtigen Netze seiner Phantasie [mg sich jeder vor
überschießende Freuden-Zweifalter - dazu gehörte sogar ein er
wachender gelber Schmetterling im Gartenhaus - jeder Stern, 
der stark funkelte - italienische Blumen, deren deutschen Treib
scherben zwischen Schauls er auf der Gasse aufgestoßen - eine 30 

bekränzte, zwischen Andacht und Putz glühende Braut - ein 
schönes Kind - ein Kanarienvogel in der Webergasse, der mitten 
im deutschen Winter in Kanarieninseln und in Sommergärten 
hinüberschauen ließ - und alles. 

Flog Flora, die Bettmeisterin, mit hellen Gesängen die Trep
pen herauf, so hörte er erste Sängerinnen für seinen Teil. -
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Einst an einem Markttage hatt' er halb Italien mit einem gan
zen Frühling um sich. Der Tag schien daw erbeIl 711 sein. Es 
w;u' ein sehr kalter und heller Winternacll1llit:t:l~, worin Mücke1l 
in den schiefen Strahlen spielen, als er im Hofgarten - den der 
gute Fürst jeden Winter dem Publikum öffnen ließ - die silber
nen Schneeflocken der Bäume unter der blitzenden Sonne in 
weiße Blüten, die den Frühling iiberluden, umdachte und dar
unter weiterspazierte. So plötzlich auf die Frühlings-Insel ausge
setzt, schlug er in ihr die heitersten Wege ein. Er machte einen 

10 nahen an der Bude eines Sämereienhändlers vorbei und hielt ein 
wenig vor dessen Budentisch, nicht um eine Düte zu kaufen -
wozu ihm ein Beet fehlte, da alle seine Morgen Lands nur in 
seinem Morgenland bestanden -, sondern um den Samen von 
französischen Radiesen, Maienrüben, bunten Feuerbohnen, 
Zuckererbsen, Kapuzinersalat, gelbem Prinzenkopf zu denken 
und zu riechen und auf diese Weise (nach Vults Ausdruck, glaub' 
ich) einen Vorfriihling zu sclmupfen. In der Tat geht unter allen 
Sinnen-Wegen keiner so offen und kurz in das fest zugebauete 
Gehirn als der durch die Nasenhöhlen. 

20 Daraufholte er sich beim Bücherverleiher vieles, was er von 
guten Werken über Schmetterlinge, Blumen- und Feldbau er
wischen konnte - und las aufmerksam in den Werken, um sich 
die Lenz-Sachen vorzustellen, die darin auftraten. Bloß das 
Ökonomische, Botanische und Naturhistorische überhüpfte'er 
ohne besondern Verstand und Eindruck, weil er auf wichtigere 
Dinge zu merken hatte. 

Als der Bruder fort war, stand gerade die Abendröte a111 
Himmel und auf dem Schneegebürg, dieses Vorstiick Aurorens, 
dieser ewige Widerschein des Frühlings. 

30 Über das Haus herüber war schon das Mondsviertel gerückt 
und konnte, nicht weit von der Röte, zugleich mit ihr in sein 
Stübchen kleine Farben und Strahlen werfen .• >'iN enn nicht der 
Winter nur eine längere Polar-Morgenröte des Frühlings fHr die 
Menschen ist,« sagt' er, indem er aufstand, »so weiß ich in der 
Tat nicht was sonst.« Der ganze Nachmittag war voll Friihling 
gewesen - und jetzt in der Abendstunde quoll gar ein Nachti-
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gallenschlag wie aus einem äußern Blütenhain in seinen innern 
herüber. Er nahm einen Judenjungen, der im nächsten Wirts
haus schlug, für eine wahre Nachtigall. Ein unmerklicher Irr
tum,. da die Philomele, die uns singt, eigentlich doch nirgends 
sitzt und nistet als in unserer Brust! Schnell, wie von einem 
Zauberer, wurden die steilen Felsenwände seiner Lage umher 
mit Efeu und mit Blümchen überzogen. Der Mond kam heller 
herein, und Walt stand und ging mitten in seinem leisen Glanze 
träumend betend, es war ihm, als höben und hielten ihn die 
geraden Stralllen und als habe er jeden gemeinen Gegenstand im 10 

Zimmer oder auf der Gasse mit Festtapeten zu verhüllen, damit 
der Himmel nur Himnilisches auch auf der Erde berühre. »So 
war es gerade einst«, sang er mehrmals, auf jenen Abend deutend, 
wo er neben Winas Zimmer mondstill auf und ab ging. Ja, er 
improvisierte singend den Polymeter: 

»Liebst du mich?« fragte der Jüngling die Geliebte jeden Mor
gen; aber sie sah errötet nieder und schwieg. Sie wurde bleicher, 
und er fragte wieder, aber sie wurde rot und schwieg. Einst, als 
sie im Sterben war, kam er wieder und fragte, aber nur aus 
Schmerz: »Liebst du mich nicht?« - und sie sagte Ja und starb. 20 

Erversang sich immer tiefer in sein Herz - Zeit und Welt ver
schwand - er spielte wie eine sterbende Ephemere süß in den 
hellern Strahlen des Mondes und unter Mondsstäubchen -; da 
kam Vult heiter zurück und brachte die Nachricht, Wina sei 
angekommen, deckte aber sogleich deren Wert für ihn selber 
durch eine zweite lustige zu (und lachte stark): daß er nänilich, 
sagt' er, im Vorbeigehen zu seinem Schuster gegangen, um ihn 
zu fragen, ob er denn seit 14 Tagen keinen 15ten gefunden, um 
die Rehabilitierung, Palingenesie, Petersensche Wiederbringung 
seiner Stiefel (so drücke mancher leider ihr Besohlen aus) zu voll- 30 

enden; er habe ihn aber nicht eher als auf dem Rückwege ge
funden, wo· er auffallend ihm immer rechts in die Schattenseite 
ausgebogen; - bis er nach langem Predigen gesehen, daß der 
Mann die Stiefel, welche der Bußtext der Kasualrede waren, an 
den Beinen bei sich habe und herumtrage, um sie erst noch etwas 
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abzutreten, bevor er sie flicke .• >War dieser Spaß, der noch dazu 
voll Anspielungen steckt, nicht so viel wert als das beste Paar 
Stiefel selber?« - »Ist er denn so sonderlich?« sagte Walt. - »War
-um«, fragte Vult bestürzt, »siehst du so sonderbar aus?Warest du 
traurig?« - »Ich war selig, und jetzt bin ichs noch mehr«, ver
setzte W alt, ohne sich weiter zu erklären. Die höchste Ent
zückung macht ernst wie ein Schmerz, und der Mensch ist in ihr 
eine stille Scheinleiche mit blassem Gesicht, aber innen voll über
irdischer Träume. 

Nm 58. GIFTKUTTEL 

Erinnerungen 

Der Notarius erwartete am Morgen nichts Geringeres und Ge
wisseres als einen Bedienten außer Atem, der ihn eilig vor das • 
Schreibepult des Generals bestellte. Nichts kam. Der Mittel
mann glaubt, die Obermänner stehen darum auf den höhern 
Sprossen der Staatsleiter, um besser die Nachsteiger zu über
schauen; indes er selber das Auge weniger auf den Kopf se'ines 
Nachsteigers als auf den Hintern seines Vorsteigers heftet; und 
so alle auf und ab. Die mittlern Stände haben den höhern keine 

20 andere Vergeßlichkeit schuldzugeben als die, welche die nieflern 
wieder ihnen vorwerfen. 

Die Dämmerung konnte Vult kaum erwarten, um ein Däm
merungsfalter zu werden und auszuf1attern; Walt zählte ebenso 
stark darauf, um ein Dämmerungs-, ein Nacht-und ein Tagfalter 
zugleich zu sein, aber nur geistig und nur daheim. 

Himmel! er wurd' es so sehr! Deml als Vult ganz spät und 
nicht in bester Laune nach Hause kam, fand er Walten hingegen 
darin, nämlich in bester - feurig schreitend - fast verjüngt, ja 
verkindlicht - so daß er ihn fragte: »Du hast, ich schwöre, heute 

30 Gesellschaft gehabt oder gesehen, und zwar die angenehmste, 
nur weiß ich nicht welche.« (Er meinte heimlich Raphaela.) 
»Oder hat der Magist~r Dyk gut geschrieben?« 

»Ich erinnerte mich<" versetzte Walt, »den ganzen Abend fort, 
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unt!. zwar der Kindheit; delID sonst hatt' ich noch nichts.« -
»Lehre mich diese Gedächtniskunst«, sagte Vult. - »Das Schul
meisterlein Wutz von J. P. macht' es wie ich, so wunderbar errät 
ein Dichter das Geheimste. Ich möchte wohl Tage lang über die 
kleinen Frühlingsblümchen der ersten Lebenszeit reden und 
hören. Im Alter, wo man ohnehin ein zweites Kind ist, dürfte 
man sich gewiß erlauben, ein erstes zu sein und lange zurück
zuschauen ins Lebens-Frührot hinein. Dir offenbar' ichs gern, 
daß ich mir höhere Wesen, z. B. Engel, ordentlich weniger selig 10 

aus Mangel an Kindheit denken kann, wiewohl Gott vielleicht 
keinem Wesen irgendeine Kindheits- oder Vergißmeinnichts
Zeit mag abgeschlagen haben, da sogar Jesus selber ein Kind war 
bei seiner Geburt. Besteht denn nicht das gute Kinderleben nur 
aus Lust und Hoffnung, Bruder, und die Frühregen der Tränen 
fliegen darüber nur flüchtig hin?« 

»Früh-Regen und alter Weiber Täl1ze und so weiter -nämlich 
junge Not und alte Lust und so weiter. Fall' ich noch in den 
Zeitpunkt deiner versus memoriales?« sagte Vult. 

,;Wahrlich, stets hob ich in Leipzig und hier nur Tage dazu 20 

heraus, wo du noch nicht mit dem Musikus entlaufen warst.« 
»So erinnere dich deines heutigen Erinnerns wieder vor mir«, 

bat Vtüt; - »ich stehe dir mit neuen Zügen bei.« 
»Ein neuer Zug aus der Kindheit ist ein goldnes Geschenk«, 

sagte Walt - »nur wirst du manches zu kindisch fmden.« (»Kin
disch bloß«, sagte Vult.) »Ich nahm heute zwei Tage, nahe am 
kürzesten und längsten. 

Der erste Tag fiel in die Adventszeit. Schon dieser Name und 
der andere »Adventsvogcl« umfliegt mich wie ein Liiftchen. Im 
Winter ist ein Dorf schön, man kalID es mehr überschauen, weil 30 

man mehr darin beisammen bleibt. Nimm nur den Montag. 
Schon den ganzen Sonntag freuete ich mich auf die Schule am 
Montag. Jedes Kind mußte um 7 Uhr bei Sternenschein mit 
seinem Lichtchen kOl11l11en; ich und du· hatten schön bemalte 
von Wachs. Vielleicht mit zu großem Stolze trug ich einen 
Quartband, einige Oktavbände und ein Sedez-Werkchen unter 
dem Arm.« 
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»Ich weiß,« sagte Vult, »du holtest der Mutter noch Semmel 
aus dem Wirtshause, als du schon den Markus und seinen Ochsen 
griechisch exponiertest.« 

»Dann fmg die schöne Welt des SUlgens und Lehrens in der 
süßen Schulstubenwärme an. Wir großen Schüler waren hoch 
über die klemen erhoben; dafür hatten die Abc-Zwerge das 
Recht - und es war ihnen zu gönnen -, daß sie den Kandidaten 
laut anreden und ohne Anstand ein wenig aufstehen und herum
gehen durften. 

JO Wenn er nun entweder die Spezialkarte aufhing und wir am 
meisten froh waren, daß Haßlau und Elterlein und die umliegen
den Dorfschaften daraufstanden - oder wenn er von den Sternen 
sprach und sie bevölkerte und ich voraussah, daß ich abends den 
Eltern und Knechten dasselbe erweisen würde - oder wenn er 
uns laut vorlesen hieß: -« 

»Du weißt,« fiel Vult ein, »daß ich dann das Wort Sakrament, 
er mochte sagen, was er wollte, immer mit einem Akzent herlas, 
als ob ich fluchte, desgleichen Donnerwetter. Auch war ich der 
einzige, der ins laute gemeinschaftliche Abbeten eine Art 3/8 Takt 

20 zu bringen versuchte.« 
»Ich hätte dem arbeitsamen Manne so gern Entzückungen ge

geben, wenn ich sie gehabt hätte. Ich betete oft ein leises Vater
unser, damit Gott ihn einen Finken, wenn er hinter seinem Klo
ben lauerte, darauf fangen ließe; und du wirst dich erinnern, 
daß ich stets die Schlachtschüssel mit Fleisch (du aber nur den 
Suppentopf) zu ihm trug. Wie ich mich auf das nächste Wieder
sehen in der Schule freuete!« 

.Wer mich hart gegen den Schulmeister findet,« sagte Vult, 
»dem halt' ich bloß vor, daß mir der Schulmann einmal eine 

30 angerauchte Pfeife abpfändete und sie in derselben Schulstube 
öffentlich vor meiner Nase gar ausrauchte. Heißt dies exem
plarischer Lebenswandel von Schulmeistern? Oder etwa dies, 
daß sie Fischchen-Fangen und Vögel-Stellen uns Scholaren 
sprichwörtlich verbieten, wie Fürsten die Wagspiele, sich aber 
selber erlauben? Darüber möcht' ich einmal Männer in öffent
lichen Blättern hören.«-
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»0 die liebe erste Schulzeit! Mir war allel> erwünscht, was 
gelehrt und geboten wurde, die kleinste Wissenschaft war ja 
ganz voll Neuigkeiten, indes ihr jetzt in Messen nur einige nach
wacruen. Karn nun vollends der Pfarrer mit den großen Augen
braunen im Priesterornat und verdunkelte doch den Kandida
ten, wie ein Kaiser oder Papst einen Landesregenten, den er be
sucht: wie süß-schauerlich! Wie groß fiel jeder Laut seiner Baß
stimme! Wie wollte man das Höchste werden! Wie wurde jedes 
Wort unsers Schomakers dreifach besiegelt durch seines! 

Ich glaube, man ist schon darum in der Kindheit glücklicher 10 

als im Alter, weil es in ihr leichter wird, einen großen Mann zu 
f~den und zu wähnen; ein geglaubter großer Mensch ist doch 
der einzige Vorschmack des Himmels.« 

»Insofern«, sagte V uIt, »möcht' ich ein Kind sein, bloß um zu 
bewundern, weil man damit sich so gut kitzelt als andere. Ja, ich 
möchte als ein Fötus mit Spinnenarmen an die Welt treten, um 
die Wehmutter als eine JtillO Ludovisi anzustaunen. Ein Floh 
fmdet leicht seinen Elefanten~ ist man hingegen älter, so be
wundert man am Ende keinen Hund mehr. Doch muß ich dir 
bekel1l1en, daß ich schon damals unserem knurrenden Pfarrer 20 

Gelbköppel aus seiner Kragen-Glorie einige Strahlen ausrupfte. 
Ich hatte, wie gewöhnlich, ein Buch unter die Schultafel in 
der Absicht fallen lassen, hinunterzukriechen und drunten die 
Fruchtschnur von Hängfüßen am Bank-Galgen lächerlich zu 
fmden: als ich auch Gelbköppels Wochen-Stiefel auf dem Boden 
antraf und durch den aufklaffenden Priesterrock die Hosen, die 
er bei dem Grummet-Aufladen angehabt, zu Gesicht bekam
weg war seine ganze oben daraufgepelzte Würde - Der Mensch, 
wenigstens der Apostel, sei aus einem Stück gekleidet, er sei kein 
halber Aposteltag, Walt!« 30 

»Vult, bist du dergleichen nicht fast in mancher Bemerkung?
Nun kam I I uhr heran, wo wir beide auf den Turm zum Läuten 
und Uhr-Aufziehen gehen durften. Ich weiß noch gut, wie du 
dich oben auf dem Glockenstuhl an das Seil der ausschwanken
den Glocke hingst, um geschwungen zu werden, obgleich viele 
dir sagten, sie werfe dich durch das Schalloch. Ich hätte selber 
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hindurchfliegen mögen, wenn ich so hinaussah über das ganze 
kreuzweis gebahnte Dorf voll lärmender Dreschtennen und an 
die dunkle Bergstraße nach der Stadt und über den weiten 
Schnee-Glanz anfallen Hügeln undWiesen und dabei den blauen 
Himmel darüber her! Doch damals war der Erde der Himmel 
nicht sehr nötig. - Hinter mir hatt' ich die ernsthafte Glocke mir 
ihrer eiskalt,en Zunge und mit ihrem Hammer, und ich dachte 
mir es schauerlich, wie sie einsam in der frostigen Mitternacht 
zu mir ins tiefe Haus und warme Bette hinabreden werde. Ihr 

IO Summen und Aussummen in dieser Nähe umfloß den Geist mit 
einem stürmenden Meere, und alle drei Zeiten des Lebens schie
nen darin untereinander zu wogen.« 

»Bei Gott! Hier hast du recht, Walt. Nie hör' ich dieses Ton
brausen ohne Schauder und ohne den Gedanken, daß der Müller 
erwacht, sobald die rauschende Mühle still steht, unser Leib mit 
seiner Holz- und Wasser-Welt; indes ergötzt die Betrachtung 
schlecht für den Augenblick.« 

»Nimm nicht dein ernstes Herz so wieder zurück, Bruder! 
Sollt' ich dein Gleichnis wieder mit einem beantworten, so würd' 

20 ich sagen, diese Stille sei die auf dem Gipfel des Gotthardsberges. 
Alles ist dort stumm, kein Vogel und kein Lüftchen zu hören, 
jener fmdet keinen Zweig, dieses kein Blatt; aber eine gewaltige 
welt liegt unter dir, und der unendliche Himmel mit allen .üb
rigen Welten umfängt dich rings. -Willst du jetzt weiter gehen 
in unserer Kindheit, oder lieber morgen?« 

»Jetzt, besonders jetzt. Der Kindheit werf' ich nichts vor als 
zuweilen - Eltern. Wir stiegen also beide die langen Turm
treppen herunter« -

- »und im elterlichen Hause wurden wir durch die reinlich-
30 geordnete Mittags-Welt erfreuet an der Stelle der trüben Mor

genstube; überall Sonnenschein und Aufordnung. Da aber der 
Vater in der Stadt war und also das Mittagsbrot schlechter und 
später: so ließ ich mir es bis nach der Schule aufheben, weil ich 
nicht zu spät in diese kommen wo-llte, und weil mir jetzt aus der 
Ferne durchs Fenster schon Kameraden und Lehrer wieder neu 
erschienen. 
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In der Schulstube grüßte man die unveränderten Bänke als 
neu, weil man selber verändert ist. Ein Schul-Nachmittag ist, 
glaub' ich, häuslicher, auch wegen der Aussicht, abends zu Hause 
und noch häuslicher zu bleiben. Ich freute mich auf das unge
wöhnliche Allein-Essen un'd auf den Vater mit seinen Sachen aus 
der Stadt. Ein ganzer Wolkenhimmel von Schneeflocken wir
belte herunter, und wir Schüler sahen es gern, daß wir kaum 
mehr die kleine Bibel lesen konnten in der ohnehin dunkeln 
traulichen Schulstube. 

Draußen nun sprang jeder in neu gefallnen Schnee sehr lustig 10 

mit den lange müßigen Gliedmaßen. Du warfst deine Bücher ins 
Haus und bliebst weg bis zum Gebetläuten; denn die Mutter 
erlaubte dir das Austoben am meisten in Absein des Vaters. Ich 
folgte dir selten. Der Himmel weiß, warum ich stets kindischer, 
ausgelassener, hüpfender, unbeholfen-eckiger war als du - ich 
n1.achte meine Kinds- oder Narrenstreiche allein, du machtest 
deine als Befehlshaber fremder mit.« 

»Ich war zum Geschäftsmalill geboren, Walt!« 
»Aber in der Vesper las ich lieber. Ich hatte erstIich meinen 

orbis pictus, der, wie eine Wade, das Menschen-Treiben aus- 20 

einanderblätterte. Ich hatte auf dem Gesimse auch viele Be
schreibungen, teils vom Nordpol, teils von alter Norden-Zeit, 
z. B. die frühesten Kriege der Skan:dinavier usw., und je grim
mig-kälter ich alles in den geographischen Büchern fand oder je 
wilder in den historischen: desto häuslicher nnd bequemer wur-
de mir . Noch konilllt mir die altnordische Geschichte wie meine 
Kindheit vor, aber die griechische, indische, römische mehr wie 
eine Zukunft. 

In der Dämmerung verflatterte das Schneegestöber, und aus 
dem reinen Himmel blitzte der Mond durch das Blumenge- 30 

büsch der gefrierenden Fenster - Hell klang draußen in der 
strengen Luft das Abendläuten unter den aufgebäumten Rauch
säulen - Unsere Leute kamen Hände-reibend aus dem Garten, 
wo sie die Bäume und Bienenstöcke in Stroh eingebauet hatten
Die Hühner wurden in die Stube getrieben, weil sie im Rauche 
mehr Eier legen - Das Licht wurde gespart, weil man ängstlich 
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auf den Vater harrete - Ich und du staüden auf den Hand- oder 
Fußhaben der Wiege lillserer seI. Schwester, und unter dem hef
tigsten Schaukeln hörten wir dem Wiegenlied von gri.inen 
Wäldern zu, und der kleinen Seele taten sich tau schimmernde 
Räume auf - Endlich schritt der geplagte Mann i.iber den Steg: 
bereift und beladen, und eh' er noch den Quersack abgehoben, 
stand sein dickes Licht auf dem Tisch, kein di.innes. Welche 
herrliche Nachrichten, Gelder und Sachen bracht' er mit und 
seine eigne Freude!« 

IO ,iW er bezweifelt seine Entzi.ickung weniger als ich, den er 
darin allemal auspri.igelte, bloß weil ich auch mit entzi.ickt sein 
wollte und dadurch, springend und tanzend, den Lärm erregte, 
den er in stiller Lust am meisten verfluchte; so wie ein Hund sich 
nie mehr kratzen muß, als wenn er freudig an seinem Herrn 
aufspringt.« 

»Scherze nicht! Und bedenke, was er uns mitbrachte; ich weiß 
es aber nicht mehr - mir einen fi.ir mein Geld gekauften Bogen 
Konzeptpapier, wovon ich damals nicht denken konnte, daß so 
etwas Breites, Nettes nicht mehr koste als zwei Pfelmige - fi.ir 

20 die Schwester ein Abc-Buch mit Gold-Buchstaben schon auf der 
äußern Deckel-Schale und mit frischen saubern Tier-Bildern im 
Vergleich gegen unsre abgegriffenen alten.« 

»Schießpulver als Digestivpulver für das Schwein, wovon die 
wenigen Körnchen, die ich zusammenkehrte, mir bessere Feuer
werke auf einen Span bescherten als irgendeinem König ein 
dreißigjähriger Krieg.«-

»Das Beste war wohl der neue Kalender: Es war mir, als hielt' 
ich die zukunft in der Hand, wie einen Baum voll Fruchtlage. 
Mit Lust überlas ich die Namen Lätare, Palmarum, Jubilate, 

30 Kantate, wobei mir mein wenig Latein gute Dienste tat. Die 
Epiphanias waren mir verdriißlich, besonders zu viele; hingegen 
je mehrere Trinitatis-Sonntage fielen, desto länger gri.ine, dacht' 
ich, die freudenreiche Zeit. Lächerlich kommt es mir vor, daß, 
eben da ich hinten im Kalender die Haßlauer Postberichte las, 
die kaiserliche reitende Post im Dorfe ins Horn stieß und ich den 
guten Menschen bewunderte und bedauerte, der nun, laut dem 
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Berichte, mitten im Winter allein nach ganz Pommern, Preußen, 
Polen und Rußland ritt; ein Irrtum, den ich erst in Leipzig fahren 
ließ. Wenn nun darauf der Kandidat Schomaker zum Essen kam 
und wir vom Vater manche Historien mit Vergnügen zum 
zehntenmal hörten - wenn du nach dem.Essen auf einer Span
Geige aus gewichstem Zwirnfaden kratztest - und ich einen 
glimmenden Schleußen-Span zu einem Feuerrad umschwang -
und ich und du und der lange Knecht, der mir damals, wie den 
Kindern vielleicht alle gewohnte Gesichter, schön vorkam, spiel
ten und sangen: >Ringe, ringe Reihe, 's sind der Kinder dreie, 10 

Sitzen auf dem Holderbllsch, Schreien alle Museh, Mllsch, 
Museh! Setzt euch nieder! Es sitzt 'ne Frau im Ringelein, Mit 
sieben kleinen Kindern. Was essens gern? Fischelein. Was trin
kens gern? Roten Wein. Setzt euch nieder!< - Innig erfreuet las 
ich neulich in Gräters Bragur das einfältige Kinderding - Ich 
muß aber meinen Satz ganz anders angefangen haben.« -

»Nunmehr ist er geschlossen. Das Leben fängt, wie das grie
chische Drama, mit Possen an. Beginn', eh' du erwachst, deinen 
versprochenen Sommertag.« 

»Ich könnte ihn wohl von der Fasnacht anheben, wo der neu 20 

erstandene Frühling lauter Sonnenstrahlen in die Schulstube voll 
kleiner geputzter Tänzer streuet, so daß es in den Seelen früher 
blühte als in den Gärten. Schon der alte simple Vers: >Zur Licht
meß essen die Herrn am Tag', Zur Fasnacht tuns die Bauern 
auch nach< zog Abendröte und Blütenschatten um den Abend
tisch. Gott, wie wehen noch die Namen Marientage, Salatzeit, 
Kirschenblüte, Rosenblüte die Brust voll Zauberduft ! - So 
denk' ich mir auch die Jugend meines Vaters bloß als einen un
unterbrochenen Sommer, besonders in der Fremde; so wie ich 
meinen Großvater und überhaupt die zurückliegende Zeit vor 30 

meiner Geburt immer jung und blühend sehe. Da gabs schöne 
Menschentage, sagt man sich. Wie frisch und hell springend, 
gleich Frühlingsbächen, kommen mir die alten Universitäten, 
Bologna und Padua, vor mit ihren ungemessenen Freiheiten, 
und ich wünschte mich oft in diese hinein!« 

»Macht' ich weniger aus.dir, so müßt'ich bei deinem Wunsche 
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denken, es wäre damals, außer Hauspump, Buxen, Landesvater, 
auch Gassatim rumoren lmd Degen wetzen deine Sache gewe
sen, aber ich weiß gut, du wolltest zu allem nur ruhig sitzen und 
zusehen als Rector magnificus. - Allein gib nun deinen heutigen 
Sommertag !« 

»Es war das heilige Dreifaltigkeitsfest, und zwar das jener 
Woche, worin du auf und davon gingest. Nur vorher lasse mich 
noch bemerken, daß mir deine erwähnten Studenten-Wörter 
teils neu klingen, teils roh. An diesem heiligen Feste nun, das mit 

IO Recht in die schönste Jahreszeit fällt, gingen, wenn du es nicht 
vergessen, unsere Eltern immer zum heiligen Abendmahl. Ge
rade an jenem SOlmabend - wie denn überhaupt an jedem 
Beichtsonnabend - bezeigten die lieben Eltern sich noch gütiger 
und gesprächiger gegen uns Kinder als sonst; Gott aber schenke 
ilmen in dieser Stunde die Freude, die mir jetzt in ihrem Ange
denken das Herz durchwallt! Die Mutter ließ vieles im Stall 
durch Leute besorgen und betete aus dem schwarzen Kommu
nion-Büchlein. Ich stand hinter ihr und betete unbewußt mit 
herunter, bloß weil ich das Blatt umkehrte, wenn sie es herab 

20 hatte. Die Bauernstube war so rein und schmuck aufgeräumt für 
den Sonntag - wie am heiligen Christabend war cs am Beicht
abend - aber schöner und höher - dazu hing nun der reich
schwere Frühling herein, und der Blütengeruch zog durch das 
ganze Haus und jeden Dachziegel- Frühling und Frömmigkeit 
gehören gewiß recht füreinander - Ich sah nachher, als der 
Nachtwächter antrat, noch ein wenig aus dem Dachfcnster, voll 
Düfte und Sterne war der Himmel über dem Dorfe - die Ge
neralin ging so spät noch mit ihrem Kinde an der Hand auf dem 
Schloßwall spazieren, und das ganze Dorfwußte, daß sie morgen 

30 kommunizierte und ich ·lmd du die Kommunikantentüchlein 
dabei hielten - Wahrlich, ob ich gleich schon lateinisch sprechen 
konnte, die weißgekleidete Generalin kam mir als die Mutter 
Gottes vor, und das Kind als ihr Kind.« 

»Hat denn die Generalin einen Solm?« 
Walt sagte verlegen: »Ich stellte mir nämlich ihre da

malige Tochter so vor in der Ferne. Ich möchte jetzt noch vor 
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Freude über die Wundernacht weinen, wenn du nicht lach
test.: .. « 

»So weine zum Henker ! Wer lacht denn, Satan, wenn einmal 
ein Mensch die Aufrichtigkeit in Person ist?« 

»Es erschien denn das heilige Trinitatis-Fest mit einem blauen 
Morgen voll Lerchen und Birkendüfte ; und als ich aus dem 
Bodenfenster diese Bläue über das ganze Dorf ausgespannt er
blickte, wurde mir nicht, wie sonst an schönen Tagen, beklom
men, sondern fast wie jauchzend. Unten fand ich die Mutter, die 
sonst nur in die Nachmittagskirche ging, schon angeputzt, und 10 

den Vater im Gottes-Tischrock, wodurch sie mir, zumal da sie 
unser Sonntags-Warmbier nicht mittranken, sehr ehrwürdig er
schienen. Den Vater liebt' ich ohnehin am Sonntag stärker, weil 
er bloß da rasiert war. Ich und du folgten ihnen in die Kirche; 
und ich weiß, wie darin die Heiligkeit meiner Eltern gleichsam 
in mich herüberzog unter der ganzen Predigt; eine fremde wird 
in einem blutsverwandten Herzen fast eine größere.« 

»Mein Fall war es weniger. Ich lebte nie lustiger als an ihren 
Kommuniontagen, weil ich wußte, daß sie es für Sünde hielten, 
mich früher als nach Sonnenuntergang auszuwichsen- und weil 20 

sie nach dem Abendmahl auch das Mittagsmahl bei dem Pfarrer 
nahmen und wir folglich das Schachbrett zum Rösselsprung frei 
hatten. Steht es noch vor deiner Seele, malt es sich noch glühend, 
färbt es sich noch brennend, daß ich an demselben Sonntage mit 
einem Taschenspiegel vom Chore herab den Sonnenglanz wie 
einen Paradiesvogel durch die ganze Kirche und sogar um die 
zugedrückten Augen des Pfarrers schießenJieß, indes ich selber 
ruhig mit nachsah und nachspürte? Und gedenkst du noch -
denn nun entsinn' ich mich alles -, daß mich darüber der sata
nische Kandidat erwischte und d~r Vater nach der Kirche mich 30 

nach der peinlichen Halsgerichts-Ordnung von Karl, die (im 
Art. II3) Gefangenschaft mit Besen-Streichen leicht vertau
schenlässet, aus Andacht bloß einkerkerte, anstatt, was mir lieber 
gewesen, mich halb tot zu schlagen?« 

»Du hieltest aber dennoch in der Kirche das rechte Altartüch
lein bei der Oblate unter den Kommunikanten auf und ich das 
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linke beim Kelch. Es soll nie von mir vergessen werden, wie 
demütig und rührend mir unser blasser Vater auf seinen Knieen 
an der scharlachenen Altarstufe vorkam, indes der Pfarrer ihm 
sehr schreiend den golduen Kelch vorhielt. Ach wie wünscht' 
ich, daß er stark tränke vom heiligen Weine und Blut. Und dalm 
die tief geneigte Mutter! Wie war ich ihr unter dem Trinken so 
rein-gut! Die Kindheit kennt nur unschuldige weiße Rosen der 
Liebe, später blühen sie röter und voll Schamrote. Vorher aber 
trat die majestätische lange Generalin in ihrem schwarzen und 

10 doch glänzenden Seidengewand an die Altarstufe, sich und die 
langen Augenwimpern senkend wie vor einem Gott, und die 
ganze Kirche klang mit ihren Tönen drein in die andächtige 
Gegenwart dieser idealen Herzogin für uns alle im Dorf.« 

»Die Tochter soll ihr sO ähnlich sehen, Walt?« 
»Die Mutter wenigstens ist ihr sehr ähnlich. Darauf zog man 

denn aus der Kirche, jeder mit emporgehobnem Herzen - die 
Orgel spielte in sehr hohen Tönen, die mich als Kind stets in 
helle fremde Himmel hoben- und draußen hatte sich der blaue 
Äther ordentlich tiefins Sonntagsdorfhineingelagert, und vom 

20 Turme wurde Jauchzen in den Tag herab geblasen - Jeder 
Kirchgänger trug die Hoffnung eines langen Freudentags auf 
dem Gesichte heim - Die sich wiegende lackierte Kutsche der 
Generalin rasselte durch uns alle durch, nette, reiche Bedienten 
sprangen herab - - Überhaupt, wäre nur nachher nicht die Sache 
mit dir gewesen - -« 

»Zu oft käue sie nicht wieder!« 
»Also ging der Vater im Gottestischrock ins Pfarrhaus und 

hinter ihm die Mutter. Und als ich, da sie abgegessen hatten, die 
Klingeltüre des Pfarrhofs öffnete und schon die Truthühner des-

30 selben mit Achtung sah: -« 

»Du brauchst mirs nicht zu verdecken, daß du mich drüben 
aus meiner verfluchten Karzerkammer losbitten wolltest, weil 
ich zu sehr schrie und Fenster und Kopf einzustoßen schwur.« 

»Die Bitte half wenig beim Vater; vielleicht weil der Pfarrer 
sagte, du hättest ihn zu sehr beleidigt und geblendet. Ich vergaß 
leider bald dich und die Bitte über dem herrlichen süßen Wein, 
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den ich trank. Auf dem Lande hat mall zu ,wenig Erfahrung der 
vornehmem Welt und bewundert ein Glas Wein. Der Pfarrer 
ließ mich Entzückten durch ein Prisma schauen und gleichsam 
jedes einzelne Stück welt mit einer Aurora und Iris umziehen. 
Ich bildete mir oft ein, ich könnte wohl, da ich so viel Gefühl für 
Malerei, sogar für Farben an Schachteln, Zwickeln, Ziegel
steinen zeigte, fast mehr zum Maler taugen, als ich dächte. Da 
ich meinen Vater tief unten an der Tafel sitzen sah, dacht' ich 
mir das Vergnügen, ihn einst sehr auszuzeichnen, falls ich etwas 
würde.« JO 

»Es ist auffallend, wie oft auch ich schon seit Jahren geschwo
ren, mich meiner Herkunft zu entsinnen, wenn ich im Publikum 
bedeutend in die Höhe und Dicke wüchse, und mich weder 
deiner noch der Eltern zu schämen. Man kann fast nicht früh 
genug anfangen, sich bescheiden zu gewöhnen, weil man nicht 
weiß, wie unendlich viel man noch wird am Ende. - Liebe für 
Farben, wovon du sprachst, ist darum noch keine für Zeich
nung; inzwischen kannst du immer, wenn die eine Art Maler 
sich von fremder Hand die Landschaften, die andere sich die 
Menschen darin malen ließ, beide Arten in dir vereinen. Vergib 20 

den Spaß!« 
»Recht gern! Wir zogen als vornehme Gäste durchs Dorf nach 

Hause, wo der Vater die Scharlachweste anlegte und mit mir 
und der Mutter spazieren ging, um abends gegen 6 uhr im 
Gartenhäuschen zu essen. Nun glaub' ich nicht, daß an einem 
solchen Abende, wo alle Welt im Freien und angeputzt und 
freudig ist und die Generalin und andere Vornehme mit rot 
seidnen SOlmenschirmen spazieren gehen, irgendein Herz, wenn 
es zumal in einem Bruder schlägt, es ertragen kann, daß du allein 
im Kerker hausest.« 30 

»Sakerment!« sagte Vult. 
»Sondern es war natürlich, daß ich wld der Knecht dir eine 

Dachleiter ans Fenster setzten, damit du herunterkönntest ins 
Dorf zur Lust. - Nein, kein Spaziergang mit Menschen ist so 
schön als der eines Kindes mit den Eltern. Wir gingen durch 
hohe grüne Kornfelder, worin ich die Schwester hinter mir' 
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nachführte in der engen Wasserfurche. Alle Wiesen brannten im 
gelben Frühlingsfeuer. Am Flusse lasen wir ausgespülte Mu
scheln wegen ihres Schillerglanzes auf. Das Flößholz schoß in 
Herden hinab-in ferne Städte lmd Stuben, und ich hätte mich 
gern auf ein Scheit gestellt und wäre mitgeschifft! Viele Schaf
herden waren schon nackt geschoren und legten sich mir näher 
ans Herz, gleichsam ohne die Scheidewand der Wolle. Die Sonne; 
zog Wasser in langen wolkigen Strahlen, aber mir kam es vor, 
als sei die Erde mit Glanzbändern an die Sonne gehangen und 

JO wiege sich an ihr. Eine Wolke, die mehr Glanz als Wasser hatte, 
regnete bloß neben, nicht auf uns; ich begriff aber damals gar 
nicht, als ich die Grenzen der nassen.und der trocknen Blumen 
sah, wie ein Regen nicht allezeit über die ganze Erde falle. Die 
Bäume neigten sich gegeneinander, als die Wolke tropfend dar
über wegwehte, wie die Menschen am Abendmahls-Altar. Wir 
gingen ins Gartenhaus, das innen und . .außen nur weiß ist; aber 
warum glänzet dieser kleine Name über alle stolz gedeckte 
Prachtgebäude herüber. und blinkt in seinem Abendrot sehr 
gegen fremdes Morgenrot? Alle Fenster und Türen waren auf-

20 gemacht - Sonne und Mond sahen.·zugleich hinein - die rot
weißen Äpfelknospen wurden. von ihren starren struppigen 
Ästen hineingehalten und zuweilen eine schneeweiße Äpfelblüte 
mit (0 Vult, ich gebe den Apfel für die Äpfelblüte gern) - Die 
Bienen gaben dem Vater Zeichen eines nahen Schwärmens - Ich 
fing mir in eine Schachtel Goldkäfer, für welche ich den Zucker 
längst aufgesparet hatte - Noch glänzt mir das Gold· und der 
Schmaragd dieser Paradiesvögelchen hienieden, in Deutschland 
meint' ich - Auch zog ich mir im Garten Schößlinge aus, um sie 
daheim anzupflanzen zu einem Lustwäldchen unter meinem 

30 Knie. Die Vögel schlugen wie bestellt in unserem Gärtchen, das 
nur fünf Apfelbäume und zwei Kirschbäume hatte und mehrere. 
pflaumenbäume samt guten Johannisbeer- und Haselstauden. 
Zwei Finken schlugen, und der Vater sagte, der eine singe den 
scharfen Weingesang und der andere den Bräutigam. Aber ich 
zog - lmd noch jetzt - meinen guten Embritz vor -« 

»Deutlicher in der ornithologischen Sprache Emmerling, 



1030 FLEGELJAHRE 

Goldammer, Gröning, Gelbling, Gelgerst, Emberiza citri
nel1a 1.« 

- »welcher, wie die Eltern sagten, sang: >Wenn ich eine Sichel 
hätt', wollt' ich mit schnied. ( - Was ist denn das Dunkle im 
Menschen-Innern, daß ich wirklich den einfachen Embritz, 
wenn ich durch Wiesen gehe und ihn an belaubten Abhängen' 
höre, leider über die göttliche Nachtigall, die freilich wenig rein 
durchführt, sondern heftig springt, zu setzen suche? - Floß aber 
nicht nachher die Abendröte in den ganzen Garten hinein und 
färbte alle Zweige? Kam sie mir nicht wie ein goldner Sonnen- 10 

tempel mit vielen Türmen und Pfeilern vor? Und gingen nicht 
auf den Wolkenbergen die Sternchen wie Maienblümchen auf?
und die breite Erde war ein Webstuhl rosenroter Träume? Und 
als wir spät nach Hause wandelten, hingen nicht in den frnstern 
Büschen goldne Tautropfen, die lieben Johannis-Würmchen? 
Und fanden wir nicht im Dorfe ein ganz besonderes Fest-Leben, 
s<;:>gar die kleinen Viehhirten endlich im Sonntagsputz, und dem 
Wirtshause fehlte nichts als Musik, und auf dem Schlosse wurde 
gesungen?« 

»Und nahm mich nicht«, fuhr Vult fort, »der gute Vater, als er 20 

mich in dieser Freude als Teilhaber fand, leise bei den Haaren 
mit nach Hause und prügelte mich so verflucht? - 0 daß doch 
der Teufel alle Erziehungen holte, so wie er selber keine erhalten! 
Wer nimmt mir jetzt die Fest-Prügel ab und den Karzer? Du 
kannst dich leicht herstellen und entsinnen und vergnügt außer 
dir sein und die Repetieruhr der Erinnerung aus der Tasche 
ziehen. Aber Hölle, was hab' ich denn schmelzend mich zu er
innern als an die lausige Aurora eines aufgehenden Schwanz
sterns? 0 wie glücklich, glücklich könnte man ein Kind machen! 
Dies probiere aber einmal einer bei einem greisen Schelm von 30 

40 Jahren! Ein einziger Kindertag hat mehr Abwechsel als ein 
ganzes Manns-Jahr. Sieh an, wie er mich, wenn das kühne Bild 
zu gebrauchen ist, aus einem zarten weißen Kindsgesicht so zu 
einem braun<::n Kopfe geraucht und erhitzt hat wie einen Pfeifen
kopf! - Wärme mich nicht mehr wieder so auf! - Was seh' ich 
denn von Elysien und elysischen Äckern um mich her als ein 
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Paar Sessel? - unsern Bett- und Stuben-Schirm? - nichts zu 
trinken? - dich guten Millionär bloß voll innerer Gedächtnis
münzen? - und einen hölzernen Sitz der Seligen? - 0 ich möch
te ... He, herein nur! Vielleicht bringt uns doch, Walt, ein Him
melsbürger ein oder ein paar Himmelspforten und Empyräen.« 

Es schritt die gelbe Postmontur ein mit dem Hoppelpoppel 
oder das Herz unter dem Arm, das der Magister Dyk mit den 
Worten zurückschickte, er verlege zwar gern Rabenersche und 
Wezelsche Pläsanterien, aber nie solche. »Nu, ist das.kein Sonnen-

10 blick aus unserm Freudenhimmel?« fragte Vult. »Ach,« sagte 
Walt, »ich glaube, ich war eben vorhin und bisher zu glücklich; 
daraufkommt immer ein wenig Betrübnis - Es ist doch gut, daß 
das Werk nicht auf der Post hin und her verloren gegangen.«
»0 du weiches - Holz!« fuhr jener auf. »Aber nicht du sollst es 
ausbaden, sondern der Magister. Ich will ihn waschen mit See
wasser, obs gleich nicht weiß macht.« 

20 

Er setzte sich auf der Stelle nieder und schrieb im Grimm 
einen unfrankierten Brief an den Magister, worin die Höflich
keit des Briefstils so gut als ganz hintan gesetzt war. 

NlQ 59. NOTENscHNEcKE 

Korrektur - Wina 

Am Morgen kam wieder ein Manuskript, aber ein fremdes ab
gedrucktes: der Setzer der Paßvogelschen Buchhandlung - für 
Walt war ein Setzer viel - händigte den ersten Korrekturbogen 
ein, damit der Universalerbe der Kabelschen Verlassenschaft 
daran seinen Testamentsartikel erfülle. Das Werk, dessen Titel 
war: »Das gelehrte Haßlau, alphabetisch geordnet von Schieß«, -
nun in aller Händen - war sehr gut in deutscher Sprache mit 
lateinischen Lettern geschrieben, nur aber ganz schlecht oder 

30 unleserlich, und enthielt jeden Haßlauer, der mehr als eine Seite, 
nämlich zwei, d. h. ein Blatt, für Straße tmd Welt gemacht, samt 
einem kurzen Nachtrag von den Lands-Gelehrten, die schon als 
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Kinder verstorben. Wenn man zählt, welche Menge von Auto
ren Fikenscher aus seinem gelehrten Baireuth bloß dadurch hinaus
sperrt, daß er keinen aufllimmt, der nicht mehr als einen Bogen 
geschrieben - sogar zwei reichen nach der.Vorrede nicht hin, 
wenns bloß Gedichte sind -, und welche noch größere Meusel 
aus seinem gelehrten Deutschland verstößt, dadurch daß er nicht 
einmal Leute einläßt, die nur ein Büchlein geschrieben, nicht 
aber zwei: so sollte wohl jeder wünschen, in Haßlau geboren zu 
sein, bloß um in das gedruckte gelehrte zu kommen, da Schieß 
nicht mehr dazu begehrt zum Einlaßzettel als etwas nicht Größe- 10 

res, als der Zettel ist, nur ein gedrucktes Blatt; denn sich mit noch 
Wenigerem in einen solchen Charons-Kahn, der stets zur. Un
sterblichkeit des Edens entweder, oder des Tartarus abführt, ein
schiffen wollen, hieße ja Schriftsteller einladen, die ganz und gar 
nichts geschrieben. 

Der Notar fing sofort das Korrektieren an - in die Korrektur
zeichen hatt' er sich längst eingeschlossen -; aber er (md statt der 
Hügel Klippen zu übersteigen. Schieß schrieb eine gelehrte Hand 
und eine ungelehrte zugleich; der Korrekturbogen war aus Ti
teln, Namen, Jahrszahlen und solchen Sachen gewebt, die nir- 20 

gends zusammenhängen als in Gott. Es ist daher die gemeine 
Meinung, daß Paßvogel bloß zum Drucke des Notars den Druck 
des Werkes eingegangen. Vult wollte zwar bessern helfen, aber 
Walt fand fremde Hiilfe gott- und treulos und korrigierte allein. 

Eh' ers hintrug in die Buchhandlung, fragte ihn Vult, ob man 
nicht einen witzigen Einfall haben und er, Vult, nicht ihren 
Roman mit einem Briefe an Paßvogel tragen könnte, worin er 
sich als den Verfasser ausgäbe und sagte, der Endes Unterschrie
bene stehe dem Leser eben vor der Nase. Es geschah. Beide 
trafen zufällig einander im Buchladen. Kaum sah Paßvogel aus 30 

Vults Tasche eine Manuskript-Rolle stechen: so machte er sich 
nichts aus ihm - weils ein Autor war -, sondern setzte.Walt, den 
Korrektor und Erben, höher und überlas freundlich· den Bogen: 
»Der Herr Autor«, sagte er, »wird schon nachs·ehen.« 

Darauf überreichte ihm Vult furchtsam den Brief samt Ro
man und sah begierig in seine lesende Physiognomie, wie sie sich 
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bei der Stelle umsetzen würde, wo der ßriefschreiber dasteht als 
Briefträger. Aber dem feinen, im Gesetze der geselligen Stetig
keit lebenden Mal1l1e tat der Riß und Zuck weh auf der eleganten 
Haut, und er sagte - nach dem überlaufen des Titels - verdrüß
licher als gewöhnlich, er bedaure, daß er schon überladen sei, 
und schlage kleinere Buchhändler vor. .mir Autoren«, versetzte 
Vult, »gehen anfangs wie Hirsche, denen das zarte Gehörn erst 
entsprießet, mit gesenktem Haupte; aber später, wenn es groß 
und hart zu sechzehn Enden ausgeschossen, schlägt man damit 

IO an die Bäume heftig, und ich fürchte, Herr Paßvogel, ich werde 
im Alter grob.« - .mieso?« sagte dieser. 

Vult tat darauf, als kel1l1' er Walten von weitem, und sagte: 
wel1l1 er als Kabelseher Erbe erst den ersten Bogen übergeben, 
so schein' es fast, als wollten ihm die Erben das zwölfbogige 
Korrekturamt zu zwölf Wochen ausdehnen. Dal1l1 entsprang er 
nach seiner boshaften Sitte plötzlich, um dem Feinde die Replik 
zu entwenden. 

Beide verliehen daheim vor allen Dingen dem Romane Flügel, 
weil die Hoffnung immer so lange zum Totliegenden gehörte 

20 als das Buch. Man schickte ihn an Herrn Merkel in Berlin, den 
Brief- und Schriftsteller, damit er das Buch einem Gelehrten, 
Herrn Nicolai, empfähle und aufheftete. 

Mitten in dem Genuß der abfahrenden Post fiel wieder ein 
Staubregen: der hinkende Notar, der bekannte Geschäftsträger 
der Erben, kam mit dem ersten Korrekturbogen und Schießens 
Re-Korrekturen. 

Walt hatte ein und zwanzig Druckfehler stehen lassen. Schieß 
wies aus dem Manuskripte nach, daß er ein c statt einem e -
dann ein e statt eines c - ein [ statt eines s - ein [ statt eines f -

30 ein Komma statt eines Semikolons - eine 6 statt einer 9 - ein h 
statt eines b - ein n statt eines u und umgekehrt, da eben beide 
umgekehrt waren, habe stehen lassen usw. Walt sah nach und 
sal1l1 nach und sprach seufzend: .m ohl ists nicht anders!« 

Arme Korrektoren! wer hat noch eurer Mutter-Beschwerun
gen und Kindsnöten in irgendeinem Buche ernsthaft genug ge
dacht, das ihr zu korrigieren bekommen! So wenig, daß Millio-
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nen in allen Weltteilen aus der Welt gehen, olme je erfahren zu 
haben, was ein Korrektor aussteht, ich meine nicht etwa dann, 
wann ei: teils hungert, teils friert, teils nichts hat als sitzende 
Lebensart, sondern dann, wann er ein Buch gern lesen möchte, 
das er zwar vor sich sieht (noch dazu zweimal, geschrieben und 
gedruckt), aber korrigieren soll; denn verfolgt er wie ein Re
zensent die Buchstaben, so entrinnt ihm der Sinn, und er sitzt 
immer trister da; ebensogut könnte einer sich mit einer Wolke, 
durch deren Dunststäubchen er eine Alpe besteigt, den Durst 
löschen. 

Will er aber Sinn genießen und sich mit nachheben: so 
rutscht er blind und glatt über die Buchstaben hinweg und lässet 
alles stehen; reißet ihn gar ein Buch so hin wie die zweite Auf
lage des Hesperus, so sieht er gar keitien gedruckten Unsinn 
mehr, sondern nimmt ihn für geschriebnen und sagt: »Man ver
stehe nur aber erst den göttlichen Autor recht!« - Ja, wird nicht 
selber der Korrektor dieser Klage bloß aus Anteil an dem Anteil, 
den ich zeige, so manches übersehen? -

10 

Endlich brachte das schlecht sprechende und schön singende 
Kammermädchen des General Zablocki nicht nur Raphaelen ein 20 

Briefchen der Tochter, sondern auch um eine Treppe höher 
Walten die Frage des Vaters, ob er nicht diesen ganzen Tag bei 
ihm schreiben könnte. »0 Gott, gewiß!« sagte er und begleitete 
das Mädchen drei Treppen herab. 

V ult lächelte ihn seltsam an und sagte: er kopiere ja memoires 
crotiques mit und ohne Feder und jage Mädchen; er Hund hin
gegen müsse, wie die Schmetterlings-Puppe eines Naturfor
schers, sich in einer' Schachtel von Stube zum Falter entfalten, 
wenn jener im Freien gaukle. »Allein«, setzt' er dazu, »ein Greif
geier, ein Basilisk wie ich hat so gut seinen Liebes-Pips als ein 30 

phönix wie du.« - Walt wurde sehr rot, er sah sein und Winas 
Herz gleichsam gegen das helle freie Tagslicht gehalten. »Nu, 
nu, versteige dich nur um drei Treppen hinauf oder hinab; indes 
ich daheim hinter meiner arkadischen Dorfwand ein Madrigal 
auf den Schmelz der Auen und der Zähne setze und Blumen und 
Lippen röte. Das Mädchen gefiele mir selber, sie sollte eher ein 
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Palast- als ein Kammermädchen sein.« Sehr zornrot erwiderte 
Walt, der endlich eigne und fremde Verwechslung erriet: »Du 
tust gar nicht recht, da du weißt, wie mir dieses Mädchen bei 
der besten Singstimme einmal durch unziemliche Reden auf
gefallen.« 

Damit ging er so rasch und wild fort, daß Vult sich gestand, 
er würde, wenn er nicht schon früher dessen Liebe für eine vor
nehmere Raphaela kennte, sie jetzt aus dem Grimm erraten, den 
bloße Heiligkeit unmöglich einbliese. Als der Notar in den gro-

10 ßen Zablockischen Palast, wovor und worin viele leere Wagen 
standen, und unter die kalte Dienerschaft kam: so wirkten Vults 
Scherze, die seine Liebe entweder wie Schießpulver unter das 
Dach, oder wie Öl in den Keller lagerten, verdrüßlich nach, und 
er erstaunte nun erst, daß er Wina liebe und ihren Morgenblick 
aufbewahre. Sein Glück blühte als eine nackte Blumenkrone auf 
einem entblätterten Stiel. Spät kam er nach seinem Erinnern an 
frühestes Vorfordern in das alte Schreibstübchen ; und später der 
General. 

»IlUugst« - so spann Walt, nahe an ihn tretend, die Unter-
20 redung an, um sie dem andern nach den Gesetzen der Lebensart 

zu erleichtern - »wiinsch' ich Ihnen Glück zum Glück der Wie
derkunft, wie damals in Rosenhof zur Abreise, wenn Sie sich 
dieser Kleinigkeit noch entsinnen. Mög' Ihnen Leipzig ein fort
gesetzter Spaziergang gewesen sein!« - »Sehr verbunden!« (sagte 
Zablocki) »Sie verpflichten !ruch, wenn Sie heute die bewußten 
Briefe zu Ende kopieren und mir Ihren Tag weihen.« - >Welchen 
nicht? - War Ihr dreifaches Glück - verzeihen Sie die kecke 
Frage - lucht, wie ich hoffe, der Jahrszeit ungleich?« fragt' er. 

»Für die späte Jahrszeit war das Wetter gut genug«, versetzte 
30 Zablocki. 

Da der Notar luchts Schwierigeres kannte, als zu fragen - d. h. 
im Ozean zu angehl -, nichts Leichteres aber, als zu antworten, 
weil die Frage die Antwort umkränze: so luelt er es für Pflicht 
jedes Unter-Sprechers, auf den Ober-Sprecher nur die leichtere 
Last zu laden, und fragte sogleich. Wie bequem wohnen da
gegen Märmer, welche gerade das Widerspiel als Weltsitte ken-
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nen und cliren, unter ihrer Gehirnschale, und wie vergnügt, 
weml sie vor Kronen mid Kronerben treten! Aller Anreden ge
wärtig und-gewiß, machen sie außer der Verbeugung nichts und 

,keine eigne, sondern warten ab. Sogar nach der ersten Antwort 
passen die Welt-Mällller gelassen von neuern, weil kein anderer 
als der gekrönte Kopf fortzuweben hat. 

Der Notar machte darauf seine Abschriften von den verliebten 
Zuschriften, aber seine Seele wohnte mit ihren Fühlfaden nir
gends als in der Schnecke des Ohrs, um jedem Laute der ver
borgenen Lebensseele nachzustellen. Er schrieb keine Seite, ohne IO 

sich _umzudrehen und das heilige Zimmer zu beschauen, das er 
einen ganzen Tag, aber als den letzten, bewolmen durfte, - für 
ihn, wenn kein Sonnen-, doch ein Mondtempel, dem nichts 
fehlte als die Luna dazu. Sogar der blaue Streusand voll Gold
sand - das blauweiße Dintenfaß und Papier - das blaue Siegel
lack - und die Blumendüfte, welche aus dem Nebenzimmer ein
wehten, schmückten sein stilles Äther-Fest der Hoffnung. Inder 
Liebe.ist das Erntefes~ der Freude nicht um eine halbe Sekunde 
vom Säetage und Säefest der Freude verschieden. 

Als er sich nun abschreibend abmalte, wie ihm das Herz schla- ,20 

gen würde, das schon heftig schlug, wellll die Liebes-Gestalt aus 
seinem Kopf und langen Traume wie eine Göttin lebendig ins 
Leben spränge, nämlich vor, ihn hin: so kam nichts als das ver
haßte Kammermädchen mit einem Stick-Gerüste, aber bald ihr 
nach die blühende'Wina, die Rose und das Rosenfest zugleich. 
Es ist schwer zu sagen, womit enieanmurmelte, da er sie damit 
nicht anredete. Sie verbeugte sich so tief vor ihm, als wäre er der 
goldene und figurierte Knopf am Oberstabe des Generals, und 
sagte das höflichste Bewillkommungs-Wort und setzte sich an 
den 'Stickrahmen. KOllllte sie nicht hundert Deckmäntel ihrer 30 

Absicht, im Schreibzimmer zu sein, als ein Mädchen fmden und 
umlegen? Hätte sie nicht z.B.ihr blaues Kleid aus dem Wand
schrank holen kölmen - oder das weiße - oder den Schleier -
oder einmal eintunken wollen - oder an der elektrischen Lampe 
ein Licht zum Siegeln anzünden - oder hier den Vater ganz ver
geblich suchen? - So aber trat sie herein und setzte sich vor den 
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Stickrahmen, um für eine Stiftsdame einen Ordensstern auf
gehen zu lassen, der für den abschreibenden Sternseher, wie oft 
für Trägerinnen, nichts werden konnte als ein Irr- und Nebel
stern. 

Der Schreiber schwanllll nun in der Wonne einer himmli
schen Gegenwart, wie in unsichtbarem Duft einer hauchend~n 
Rose, Winas Dasein war eine sanfte Musik um ihn. Er sah zuletzt 
sehnsüchtig kühn ihre gesenkten großen Augenlider ~nd den 
ernst geschloßnen Mund im Spiegel zu seiner Linken an, ver-

10 sichert der eignen Unsichtbarkeit und erfreuet, daß gerade zu
fällig, wenn er eben in den Spiegel sah, immer ein warmes Er
röten das ganze niederblickende Antlitz überfloß. Einmal sah er 
im Spiegel den Brautschatz ihres Blicks ausgelegt, sie zog leise 
wieder den Schleier darüber. Einmal, da ihr offnes Auge darin 
wieder dem seinigen begegnete, lächelte sie wie ein Kind; er 
drehte sich rechts nach dem Urbild und ertappte noch das 
Lächeln. »Ging es Ihnen seit Rosenhof wohl, Herr Harnisch?« 
sagte sie leise. >Wie einem Seligen,« versetzte er, »wie jetzt.« Er 
wollte wohl etwas viel anderes, Feineres sagen; aber die Gegen-

20 wart unterschob sich der Vergangenheit und testierte in deren 
Namen. Doch gab er die Frage zurück. »Ich lebte«, sagte Wina, 
»mit meiner Mutter, dies ist genug; Leipzig und seine Lustbar
keiten kennen Sie selber.« - Diese kennt freilich ein darbender 
Musen- und Schulzensohn wenig, der an den Rosen des kauf
männischen Rosentals nicht höher aufklettert als bis zu den Dor
nen, weil er jene nicht einmal.so oft teilt als ein Maurer-Meister 
einen fürstlichen Saal, zu welchem dieser stets so lange Zutritt 
hat, als er ihn mauert. Indes denken sich die höheren Stände 
nicht leichter hinab, zu Honoratioren besonders - denn von 

30 Schäfer-, d.h. Bauerhütten haben sie im französisch eingebun
denen Geßner eine gute Modell-Kammer -, als sich die tiefern 
hinauf. »Göttlich ist da der Frühling«, antwortete er, »lllld der 
Herbst. Jener voll Nachtigallen, dieser voll weichen Duft; nur 
gehen der Gegend Berge ab, welche nach meinem Gefühl durch
aus eine Landschaft beschließen müssen, doch nicht unterbre
chen; denn auf einem Berge selber ist nicht die Landschaft, 
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sondern wieder ein fernster Berg schön und groß. - Die Leipzi
ger Gegend enget also ein, weil die Grenze, oder vielmehr die 
Grenzlosigkeit, nichts der Phantasie übrig lässet, was, soviel ich 
gehört, nicht einmal das Meer tut, das sich am Horizont in den 
Äther-Himmel auflöset.« - »Sonderbar«, versetzte Wina, »be
sdmmt hier die Gewolurheit des äußern Auges die Kraft des 
innern. Ich hatte eine niedersächsische Freundin, welche zum 
erstenmale von unsern Bergen ebenso beschränkt wurde als wir 
von ihren Ebenen.« Der Notarius war über ihre philosophische 
Sprachkürze - da überhaupt der Mann an der Frau gerade so 10 

sehr seinen Kopf bewundert, als seine Brust verdammt - so be
troffen, daß er nicht wußte, was er sagen sollte, sondern etwas 
anderes sagte. »Besuchten Sie zuweilen die Badörter um Leip
zig?« fragte sie spät. Da er darunter nicht Lauchstädt, sondern die 
Studenten-Badörter in der Pleiße verstand und eine solche Frage 
von weiblichen Lippen zum vornehmen Zynismus rechnete: so 
umging er sie nach Vermögen in der Antwort: »Der Leipziger 
Magistrat habe zu seiner Zeit wegen mehrerer Unglücksfälle 
erst die bessern Badörter bestimmen lassen.« - Wina mißver
stand wieder sein Mißverstehen. Und so kann in Deutschland 20 

und fast auf der Erde jeder, der sich verspricht, auf einen zählen, 
der sich verhört; so wenige Ohren, ob sie gleich doppelt am 
Kopfe stehen, gibt es für die hiesigen Zungen, und man fmdet 
noch schwerer ein offnes als ein kurzes. 

plötzlich sprang der General wie mit einem verschimmelten 
bleichen Gesicht herein aus dem Puderstübchen - mit einem 
Bilde in der Hand und trocknete sich aus den Augenlidern den 
Puder wie Zähren ab. »Sage mir, wer ist ähnlicher, die Mutter 
oder die Tochter? - In der Tat recht brav retouchiert!« Das Ge
mälde stellte Wina vor, wie sie zu einem ihr ähnlichen Töchter- 30 

chen, das nach einem Schmetterling fing, ihr Gesicht herab an 
die kleine Wange beugt, sehr mütterlich-gleichgültig, ob sie 
vom Kinde über dem Schmetterling übersehen werde oder 
nicht. Im Kunst-Feuer fragte der General auch den Notar: >,Ist 
denn die Mutter nicht so ausnehmend getroffen, meine Wim 
nämlich, daß man die Ähnlichkeit sogar im Kinde wieder hll-
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det? - Sprechen Sie als Dritter!« - Walt, verlegen mit seiner Er
l:ötung über den bloßen Gedanken, das Kind sei Winas, ver
setzte: »Die Ähnlichkeit ist wohl Gleichheit?« - »Und zwar auf 
beiden Seiten!« erwiderte Zablocki, ohne sehr den Notar zu 
fassen, der nach den gewöhnlichen Voraussetzungen des Standes 
schon alles voraussetzen sollte, und zwar folgendes: der.General 
wollte seiner losgetrennten Gattin ein Denkmal seiner Zärte zu
wenden, einen Spiegel, der nur sie abbildete, nämlich ein festes 
Bild; btt' aber leider aus Kälte sie sonst nie sitzen lassen, außer 

10 zuletzt juristisch - Zum Glücke war nun Wina ihr so ähnlich - die 
wenigen Jahrzehende ausgenommen, wodurch sich Töchter 
hauptsächlich von den Müttern zu unterscheiden suchen -, daß 
die jetzige Wina als die vorige Mutter zu gebrauchen war, der 
man nichts als die vorige Wina in die Hand zu geben hatte, die, 
als Kind gemalt, eine Aurikel in der Linken hält und darauf 
einen weißen Schmetterling mit der Rechten setzt. Diese zwei
mal, als Bild und als Urbild, angewandte Wina wollte der Ge
neral seiner Frau als einen ölgemalten Ichs-Himmel auf Lein
wand auftun, um sie in Erstalmen zu setzen, daß sie über vierzig 

20 Meilen gesessen - einem Maler. 
Als der Vater fort war, machte Walt - noch tiefer in Erstaunen 

und Unglauben gesetzt - die Bemerkung, sie sehe dem schönen 
Kinde ähnlich, um nur herausgezogen zu werden. »0 bliebe 
man sich nur auch in wichtigern Punkten ähnlich!« sagte Wina. 
»Auch war ich noch bei meiner Mutter; ich glaube, Sie oder Ihr 
Bruder lag damals am Tage des MaIens an den Blattern blind; 
denn sie ging mit mir in Ihr Haus. Schöne Zeit! ich wollte gern 
die eine Ähnlichkeit auf mich nehmen, könnte ich damit meiner 
Mutter die andere zurückführen.« 

30 Nun fuhr der Notar über die Nähe des erhelleten Abgrunds, 
in den er hätte treten können, rot zurück und fürchtete ordent
lich, die Betise fahre ihm noch wider Willen aus dem Halse. 
»Auch ich ginge gern in jene Blindheit zurück; die Nacht ist die 
Mutter der Götter und Göttinnen!« sagte er und wollte erträglich 
auf die Aurikelbraut anspielen. Wina verstand nichts davon als 
den Ton und Blick; und so war es genug und gut gemacht. 
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Man rief sie zum Essen. Da er glaubte, er werde wie im Rosen
höfer Wirtshaus wieder an die Generals-Tafel gezogen: so stand 
er auf, um ihr den Arm zu bieten, sie stickte aber fort; und er 
stand nahe am Rahmen und sah herab auf das lockige Haupt, 
worin seine Welt und seine Zukunft wohnte, die sich in lauter 
Schönheiten verbarg - das Fruchtgewinde des Geistes war vom 
Blumengewinde der Gestalt schön verhüllt und schön verdop
pelt. Sie stand auf. Jetzt näherte er sich mit dem rechten Arme, 
um sie fort zu führen. »Ich werde« - sagte Wina sanft - »!lach dem 
Essen wieder kommen und Ihrem Herzen eine Bitte bringen«; 10 

und sah ihn mit den großen guten Augen unverlegen an und 
gab, wie zur Antwort auf seinen fragenden Arm, ihm ein wenig 
die ablenkende Hand in seine, um ;ie zu drücken. Mehr braucht' 
er nicht, der Liebe ist eine Hand mehr als ein Arm, wie ein Blick 
mehr als ein Auge. Er blieb reich zurück am einsamen Eß
tische, den ein verdrüßlicher Bedienter an den Schreibtisch ge
setzt hatte. Seine Hand war ihm wie geheiligt durch das Wesen, 
das bisher nur von seiner Seele berührt wurde. Wer kann es 
sagen, warum der Druck einer geliebten Hand mehr innige 
Zauberwärme in die Seele sendet als selber ein Kuß, wenn nicht 20 

etwa die Einfachheit, Unschuld, Festigkeit des Zeichens es tut? 
Er speiste an einer Göttertafel- die Welt war der Göttersaal-, 

denn er sann Winas nächster Bitte nach. Eine tun, heißt in der 
Liebe mehr geben, als -eine erhören. Aber warum macht die 
Liebe delill diese Ausnahme? Warum gibt es denn keine ver
klärte Welt, wo alle Menschenbitten so viel gelten und geben, 
und wo der Geber früher dankt als der Empfänger? 

Mit wunderbaren Gefühlen irrte er um Winas Bitte herum, 
da er doch fülute, Wina sei ein durchsichtiger Juwel ohne Wölk
chen und Federn. Denn dies ist eben die Liebe, zu glauben, man 30 

durchschaue das Geliebte noch schärfer als sich, so daß man den 
blauen Himmel dadurch erblickt, durch welchen man wieder 
die Sterne sieht - indes der Haß überall Nacht sieht und braucht 
und bringt. 

Als er die wenigen Strahlen küßte, die am Sterne des stifts und 
der Liebe aufgegangen waren oder gestickt: tat sein Himmel alle 
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Wolken wieder auf, nämlich die Flügeltüren, und Wina er
schien und schien. Er wollte sagen: ich bitte um die Bitte;. aber 
er hielt es für unzart, das eine Bitte zu nennen, was Wina eine 
genannt. So hatt' er den höchsten Mut für sie, aber nicht vor ihr; 
und von den langen Gebeten an dieses Heiligenbild, welche er 
zu Hause sich aussann und vornahm, brachte er nichts zum Bilde 
selber auf seinen Knieen als: Amen, oder Ja, ja. »Sind Sie zu
weilen bei den hiesigen Tees?«fmg Wina an und setzte, wie es ihr 
Stand tut, immer ihren Stand voraus. »Neulich bei mir, bei dem 

IO vortrefflichen Flötenspieler, den Sie gewiß bewundern.« - »Ich 
hör' dies heute von meinem Mädchen«, sagte sie, meinend die 
Nachricht des Beisammenwohnens; Walt aber nahm an, sie 
habe von seinem magern Weintee manches gehört. 

»Ich meine vorzüglich, sind Sie öfters bei den geistreichen 
Töchtern des Herrn Hofagenten? Eigentlich red' ich bloß von 
meiner Frelmdin Raphaela.« Er führte - doch ohne die Wechsel
Not - den Abend an, wo sie für den mütterlichen Geburtstag 
gesessen. ,>Wie schön!« sagte Wina. »So ist sie eben. Einst, als sie 
bei mir in Leipzig in eine lange Krankheit fiel, durfte ihrer Mut-

20 ter nichts geschrieben werden, bis sie entweder genesen oder 
verschieden sei. ·Um dieser Liebe wegen lieb' ich sie so. Ein 
Mädchen, das seine Mutter und seine Schwestern nicht liebte, -
ich weiß nicht, warum oder wie eS sonst noch recht lieben 
könnte, nicht einmal seinen Vater.« - Walt wollt' es gern äußerst 
fein auf sie selber zurückwenden und machte daher die allge
meine Bemerkung, daß Töchter, die ihre Mutter lieben, die 
besten und weiblichsten sind. 

»Ich tauge nicht zu Wendungen, wie Sie hören, Herr Sekretär. 
Empfangen Sie meine offne Bitte gutmütig auf einmal.« Es war 

30 diese: da Raphaelens Geburtsstunde in die Nachmitternacht oder 
Morgenstunde des Neujahrs einfalle: so wolle sie durch den Bei
stand Engelbertens sie durch leises Ansingen zur Feier des er
neuerten Lebens wecken; wiinsche aber zur dürftigen Stimme 
eine Begleitung, nämlich die Flöte, und an wen könne sie sich 
schicklicher wenden als an Herrn von Harnisch? - Walt schwur 
freudig, dieser blase freudig dazu. 
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Sie bat auch um das Setzen des Gesangs; Walt schwur wieder. 
»Aber sogar um die Verse dazu muß ich Ihren werten Freund 
angehen,« - setzte sie unbeschreiblich-lieblich lächelnd hinzu -
»da ich ihn aus unserer Zeitung als einen weichen Dichter des 
Herzens kenne.«-

Ganz froh erstaunt fragte Walt, was Vult darin gemacht. Sie 
sagt' ihm - mit der den Literatoren noch gewöhnlichem Ver
wechslung gleicher Namen - folgende Polymeter von ihm 
selber her: 

Das Maiblümchen 

Weißes Glöckchen mit dem gelben Klöppel, warum senkst du 
dich? Ist es Scham, weil du, bleich wie Schnee, früher die Erde 
durchbrichst als die großen stolzen Farbenflammen der Tulpen 
und der Rosen? - Oder senkst du dein weißes Herz vor dem ge
waltigen Himmel, der die neue Erde auf der alten erschafft, oder 
vor dem stürmenden Mai? Oder willt du gern deinen Tau
tropfen wie eine Freuden-Träne vergießen für die junge schöne 
Erde? - Zartes, weißes Knospenblümlein, hebe dein Herz! Ich 
will es füllen mit Blicken der Liebe, mit Tränen der W önnc. 
o Schönste, du erste Liebe des Frühlings, hebe dein Herz! 

Walten waren unter dem Zuhören vor Freude und Liebe und 
vor Dichtkunst die Augen übergegangen- und Wina hatte lnit
geweint, ohne es zu merken -; darauf sagt' er: »Ich habe wohl 
den Vers gemacht.« -

»Sie, Lieber?« - fragte Wina und nahm seine Hand - »und alle 
Polymeter?« - »Alle«, lispelte er. Da blühte sie wie das Morgen
rot, das die Sonne verspricht, und er wie die Rose, die schon von 
ihr erbrochen ist. Aber einander verborgen hinter den froher 
llachquellelldell Tränen, glichen sie zwei Tönen, die unsichtbar 

JO 

20 

zu einem Wohllaut zittern; sie waren zwei gesenkte Maien- 30 

blümchen, einander durch fremdes Frühlingswehen mehr nach
bewegt als angenähert. 

Jetzt hör te sie den Vaterstritt. »Und Sie machen den Text für 
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den Geburtstag?« sagte sie. - »O!« (versetzte er) - »Ja, ja!« und 
durfte nicht fortreden, weil Zablocki eintrat undInit dem Väter
und Gatten-Schnauben ihr den arbeitsamen Verzug vorrückte, 
dasie,wie er sagte,wisse, daß die Neupeters -dahinftilir er mit ihr -
Bürgerliche wären, und eh' er solche im Kleinsten manquiere, 
komm' er lieber bei seinesgleichen um Stunden zu spät. Sie floh 
dahin; er rief sie aber zurück, um selber Init einem Schlüsselchen, 
so groß wie ein Staubfaden, ein goldnes Schloß an einer Kette 
auf ihrem schönen Halse aufzuschließen und sie abz~nehmen. 

IO Unter dem Aufsperren sah sie gutmütig dem Vater ins Auge; 
dann warf sie scheidend dem Notar einen Flugblick voll Welt
all zu. ' 

Kauen und Schlucken unter einem Adagio Pianissimoeiner 
Tafelmusik hätte Walten nicht so widerstanden als die Annahme 
von Kopiergebühren, die ihm der General jetzt aufnötigen wollte. 
Das Weigern hielt dieser anfangs scherzend aus, bis er durch den 
Argwohn, Walt handle aus Ehrgefühl, sein eigenes so beleidigt 
fand, daß er so heftig schwur, ihn, wenn er nicht gehorche, nie 
mehr zu einem Notariats-Instrument ins Haus zu lassen, daß 

20 Walt sich entschloß, sich seine Himmelspforte nicht selber zu
zuriegeln. 

N llll war er allein und zum letzten male als Kopist im Zimmer; 
und hatte, was der Mensch zum feinsten Glücke braucht, näm
lich einen Widerspruch der Wünsche: er wünschte nicht nur 
wegzukommen, um über Winas Kopf zu Hause mit Sternen
Träumen auf und abzuschweben, sondern auch da zu bleiben, 
da er das Krönungs-Zimmer seines Lebens zum letztenmale be
wohnte. Die Sonne fiel immer feuriger hinein und vergoldete 
es zu einer Zauberlaube im elysischen Haine. Als er es verließ, 

30 war ihm, als falle ein blühender Zweig herab, worauf bisher die 
Nachtigall seiner Seele gesungen. 

Wie lag zu Hause, wo ihm nichts fehlte als V ult - aber dieser 
kaum -, das Leben und der Traum im Leben wie vergoldetes 
Gewölk um ihn her! Tausend Paradieses-Zweige schlugen über 
ihm unsichtbar zusammen und durchzogen ihn heimlich mit 
einem berauschenden Blüten-Dufte, in dessen Eden er nicht hill-
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einsehen konnte. Wenn bisher die Wolke zu stehen schien und 
der Mond zu fliehen: so sah er jetzt die Flucht der Wolken unter 
dem festen schönen Gestirn. 

»Wenn sie nur recht innig liebt,« - dacht' er - »gesetzt auch, sie 
meinte mich nicht allein; die Hauptsache ist ihre Wonne. Sie 
sollte dazu ordentlich mehrere Mütter haben, mehrere Väter und 
unzählige Freundillllen[« Er freuete sich mehr als dreißigmal 
über die Freude, womit Wina die Neujahrs-Nacht und jetzt 
unter seinen Füßen die Freundin anschauen werde. Daß sie ihn 
liebe und achte, wußt' er nun recht; aber nicht wie stark; - den IO 

. höchsten Grad ihrer Liebe gegen ihn sich jetzt zu denken, hieß 
ihm, sich abzuzeichnen, wie ihm sein würde, wenn man ihn auf 
Millionen Weltstufen auf die Gipfel-Sonne geleitete, um ihn, 
den Notar, zum Gott zu krönen. 

Er hatte schon viel von dem Geburtstags-Gedicht ohne sein 
Wissen ausgearbeitet - bloß durch das Denken an Winas Bitte-, 
als endlich Vult erschien. In der Angst, dieser schlage aus Kälte 
gegen Raphaela und den Adel das Musikfest ab, wollt' er ihn 
etwas künstlich, wie in einem englischen Garten, auf feinen 
Schlangenlinien und mit Mäandern vor den Vorschlag wie vor 20 

ein Denkmal führen. »Leider schrieb ich heute das letztemal beim 
.' ,General«, s,agt' er mit der seligsten Miene von der Welt. »Du 

willst sagen >Gottlob(<<, sagte v,ult. Walt stolperte schonvornen 
in den Mäander hinein und ertrank fast. »Ich hoffte bisher,« ver-

,.setzte Vult, »du solltest mich Stimmen-Narren allmählich beim 
Vater eihfüh);en, damit die Tochter sänge, wenn ich bliese.« -
»Beides«, schlug W alt heraus;»kannst du ohne ihn und mich jetzt 
haben, dies hab' ich dir sogar vorzuschlagen.« 

Der F~ötenspicler fragte heftig. Walt bestand aber darauf, daß 
er, bevor er deutlich werde, ihm einen einzigen Zug von Ra- 30 

phaelen geben dürfte; es war der schöne vom Verschweigen des 
Krankseins. 

Es gab keinen Charakterzug von der Welt, den der Flöten
spieler je mit einem so abstrebenden Gesichte sich vorzeichnen 
lassen, als diesen; doch zog er den satirischen zuckenden Stachel 
in die Scheide znriick, um nur den Vorschlag zu bekommen. 
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Wa1t quälte ihn so lange um sein Urteil hierüber, daß er los
brach: »Ich schwöre dir ja, ich schätze die Handlung; der Teufel 
und seine Großmutter könnten nicht zärter verfahren; es ist eine 
Redensart, ich meine wir beide. Nun sprich!«-

Wa1t schlugs vor. 
»Du bist ein guter Mensch« - sagte V ult mit einer schwer zu 

bergenden Erfreuung - »ich nehm~ es willig an. Ich scherze über
haupt oft bloß. Als Mietsmann zeig' ich der Tochter vom Hause 
so gerne einige Aufmerksamkeiten - und ich soll es. Doch die 

10 Wahrheit zu sagen - ein böser Ausdruck, gleichsam als habe man 
vorher keine gesagt -, so stimmt mich hier Wina mit ihrer reinen 
rollenden Perlen-Stimme noch mehr. Gott! wie kann nicht eine 
Singpartie gesetzt werden (besonders von mir), wenn man das 
edle Portamento der Sopran-Person, deren diminuendo und 
crescendo und ihre herrliche Vereinigung von Kopf- und Brust
Sti11l11le - du verstehst mich u1l11lög1ich, Bruder, ich spreche als 
Künstler - dermaßen kennt wie ich! Mensch, glaubst du, daß ich 
damals, als ich sie in Elterlein hörte, schwur,.siesoll mit meinem 

. Willen nie mehr a secco singen? - a secco, Walt, heißt nämlich 
20 allein; ein Punsch-Royalist wie ich kommt freilich auch: leicht 

aufs Trockne, aber anders.« 
Walten schien es ein wenig, als komme Vu1t ehen nicht vom 

festen Lande her. Beider Abend wurde aber im Feuer der Liebe 
vergoldet. Jeder glaubte, er sehe über den Paradieses-Strom hin
über recht gut die Quelle der Freude des andern von weitem 
rauchen und nebeln. Walt zwang ihn scherzhaft, es auf einen 
Bogen zu schreiben, daß er morgen noch der heutigen Meinung 
sein und blasen und setzen wolle. Vult schrieb: »Ich will, wie 
Siegwart, den Mond zu meinem Bettwärmer machen- oder ein 

30 Lauffeuer im Laufe aufhalten - ja ich will die erste beste Glaciere 
von Prüde heiraten und mir es also gefallen lassen, daß eine Jung
frau die Früchte der Glutzeit zu Eiszieraten ausquetscht, z.B. zu 
Rosen- und Aprikoseneis, zu Stachelbeereneis, zu Zitroneneis : 
wenn ich nicht die beste F1ötellmusik sogleich Mozartisch setze 
und blase zur Zauberflöte; in der Minute, wo diese mein Bruder 
gedichtet und aufgeschrieben hat; und ich entsage jeder Ex-



FLEGELJAHRE 

zeption, besonders der, daß ich heute nicht gewußt hätte, was 
ich morgen wollte.«-

»Ein wahrer Schelm ist doch mein Walt« - dacht' er im Bette-; 
»würde ihn ein anderer wohl im Hauptpunkte so durchschauen 
wie ich? - Kaum!« 

N~ 60. SCHERSCHWÄNZEL 

Schli ttschuh -Fahrt 

Der nächste Tag des Notars war aus 24 Morgenstunden ge
macht, weil er über das Geburtstags-Lied für Wina nachsann. 
Der zweite bestand aus ebenso vielen Mittagsstunden, weil er es 10 

ausführte. Es war, als müßt' er sich selber verklären, um Winas 
heiliges Herz auf seine Zunge zu nehmen; als müßt' er in Liebe 
zerrinnen, um ihre Liebe gegen die Freundin in seiner Seele wie 
ein zweiter Regenbogen neben dem ersten nachzuglänzen. Da 
die Liebe so gern im fremden Herzen lebt: so wird sie noch 
zärter, wenn sie in diesem wieder für ein drittes zu leben hat, 
wie das zweite Echo leise über die Milde des ersten siegt. - Dies 
alles aber war nur leichtes Säen im Frühling, wo lauter neue 
Sänger am Himm.el flogen; aber am zweiten Tage fiel die heiße 
Ernte ein - Walt mußte um die ätherischen Träume die feste 20 

Form des Wachens legen, nämlich nicht nur die neue metrischer 
Verhältnisse, sondern auch musikalischer, weil Vult oft den be
sten Gedanken weder sing- noch blasfähig fand. So muß sogar 
der Geist des Geistes, das Gedicht, aus seinem. freien Himmel in 
einen Erdenleib, in eine enge Flügel-Scheide ziehe!l. 

Vult hingegen hatte leicht Gesang und Begleitung gesetzt; 
denn im unermeßlichen Äther der Tonkunst kann alles fliegen 
und kreisen, die schwerste Erde, das leichteste Licht, ohne zu 
begegnen und anzustoßen. 

Da Walt bekanntlich das Gedicht in seinem Roman ganz ab- 3U 

drucken lassen, nur mit wenigen, aber unwesentlichen Abände
rungen in den Stellen: »Wach' auf, Geliebte, der Morgen schim
mert, dein Jahr geht auf« - dann: »Schläferin, hörst du nicht die 
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Liebe rufen, und träumst du, wer dich liebt?« - und endlich: 
»Dein Jahr sei dir ein Lenz und dein Herz im langen Mai die 
Blume« - so setz' ich die Verse als allgemein bekannt voraus. 

Jetzt war bloß die Schwierigkeit, Winen Musik und Text zu
zuspielen. Walt schlug mehrere ausführbare Mittel und Wege 
dazu vor, die sehr dumm waren, Vult schlug aber jedes aus, weil 
man beim Treibjagen der Mädchen, sagt' er, nichts zu tun habe 
als ruhig zu stehen auf dem Anstand schußfertig, um sogleich 
abzubrennen, wenn sie das wild vortreiben. 

10 Indes wurde nichts gebracht; Wina verstand von den weib-
lichen Vermittlers- und Dietrichs-Künsten so viel als Walt. End
lich erschien eine helle Dezember-Dämmerung im Park, wo der 
lange See (es war ein schmaler Teich) mit dem Besen von Schnee 
gesäubert wurde, und wo später, da der Mond scharf jeden dür
ren Schatten-Baumschlag auf dem weißen Grund abriß, nicht 
nur die drei Ursachen davon verschwanden in die nahe Rotonda 
- ein schönes Rindenhaus, das dem römischen Pantheon auf
fallend ähnlich war in der Öffnung nach oben -, sondern auch 
sogleich einander wieder herausführten aufs See-Eis, weil die 

20 drei sämtlich Schlittschuhe darin angeschnallet hatten, Wina so
wohl als Raphaela und Engelberta. 

»Göttlich« - riefWalt, als er fahren sah - »fliegen die Gestalten 
wie Welten durcheinander, umeinander; welche Schwung- und 
Schlangenlinien!« Eben machte Engelberta, beide Arme male
risch aufgehoben, hernickende Fingerwinke. »Lauf mit deinem 
Musikblatt und sei drunten ein Mensch!« sagte Vult zu Walt. 
»Sie wollen uns beim Teufel.« - »Unmöglich,« versetzte Walt, 
),betrachte doch die Dämmerung und die Zärte!« - »Für ein Paar. 
Stiefel hat doch der See noch Platz?« fragte Vult hinab und 

30 flatterte drei Treppen hinunter, um einen Ladendiener olme 
weiteres zum Nachtragen von ein Paar Schlittschuhen zu kom
mandieren, die er voraussetzte. 

Walt steckte das heilige Blatt voll Ton- und Dichtkunst an 
einen Ort, den er für schicklicher als die Rocktasche ansah, näm
lich an dessen Geburtsort, d. h. unter die Weste ans Herz. Drun
ten am See-Teich ließ er an seinem langen Bückling die drei 
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DanksageriImen vorübergleiten und teileild losen, weil er nicht 
offenbaren konnte, wie viel er jeder vom Rückenbogen ab
schneide. 

Aber welche entwickelnde Lebenskraft war mit Vulten aufs 
Eis gefahren, und wie schwebte der Geist über dem Wasser, das 
gefroren war! - Zuerst bald Winas Bart-, bald ihr Wandelstern, 
bald ihre gerade schießende Sternschnuppe zu sein, damit fmg 
er an - sie Schachkönigin zu decken gegen jede Königin, es sei 
als Läufer, als Springer oder Turm - als Amors Pfeil zu fliegen, 
sooft sie Am.ors Bogen war- es nicht-zu leiden, wenn sie kühner 10 

fliegen wallte als er, sondern sie so lange zu überbieten, bis er 
selber überboten wurde und dann leichter den Wettflug mit 
einem Doppelsiege schloß - dies war die Kunst, womit seine 
schöne, von der Welt erzogne Gestalt ihren Wert entwickelte in 
leichter Haltung und Wechslung. 

Walt war am Ufer als Strandläufer außer sich vor Lust und 
warf laut den schönen Tanz- und Schweb-Linien Kränze von 
Gewicht in so richtigen Kunstwörtern zu, daß man hätte 
schwören sollen, er tanze. Er sprach noch vernehnllich von drei 
Grazien; - »welche noch dazu,« versetzte Vult, »wenn nicht um 20 

die Venus, doch um deren Mann tanzen; und was fehlt denn 
uns, Herr Harnisch, zu drei Weisen als die Zahl?« - Nur mußte 
Walt tmter dem Bewundern beklagen, nämlich sich und sein 
Strandlaufen ; denn auf dem Eise wäre er nicht viel leichter zu 
drehen gewesen als ein Kriegsschiff. Vielleicht wird der Druck 
einer niedrigen Abstammung nie schmerzlicher empfunden als 
in den geselligen Festen, zu welchen die dürftige Erziehung 
nicht mit den Kiinsten der Freude ausrüstete, wie Tanz, Gesang, 
Reiten, Sp:iel, französisches Sprechen sind. 

Gegen Raphaela war Vult der artigste Mann, den es auf dem 30 

Teiche gab, sagte ihr Höflichkeiten über ihre für diesen Tanz 
gemachte Gestalt - welche ihm und ihr leicht zu glauben waren, 
weil sie wirklich einige Zolle über Wina hinaus maß - und 
schnitt oder fuhr sogar ihr Namens-R mit den Schuhen in die 
Eisrinde wie in eine Baumrinde ein. 

Sie nallm indes sein höfliches Übermaß ohne eignes auf; viel-
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leicht weil das seinige den Scherz nicht genug verbarg und weil 
sie als eifersüchtige Freundin Winas unwillig die Hand sah, die 
er so offen nach dieser ausstreckte. Er überhüpfte oder überfuhr 
es. Zu Engelberta sagt' er: >>Wir wollen Geliebtens spielen.«
»Auf dem Eise bin ich dabei,« erwiderte sie; und so neckten 
beide sich leicht und rasch mit ihrem Rollen-Schein j er mit edel
und weltmännischer Keckheit, sie mit kaufmännischer weib
licher. >>Wüßte man nur,« schien sie zu denken, »ob er mehr ein 
seltsamer Haberecht wäre als ein närrischer Habenichts: dann 

IO wäre mehr zu tun.« 
Fünfmal hatte schon Walt an sein Musikblatt gedacht, um es 

einzuhändigen, und es viermal vergessen, wenn Wina wie seine 
ganze Zukunft um sein Ufer flog oder gar ihn mit einem Blu
menblicke bewarf, dem er zu lange nachträumte. Endlich sagte 
er der Eisfahrerin: »Zwei Ja sind neben Ihnen.« - »Ich verstand 
Sie nicht ganz«, sagte sie lächelnd wiederkommend und entglitt. 
Er ging ihr am Ufer ein wenig entgegen aufs. Eis : »Ihr Wunsch 
wurde auch der fremde«, sagte er. »Wie ists mit der Flötenmu
silc?« fragte sie fliehend. »Ich trage Musikund Text bei mir, aber 

20 nicht bloß am Herzen«, antwortete'er, als sie wieder herfuhr. 
»Wie herrlich!« sagte sie umwendend und glänzte vor Freude. 

Vult flog wie eifersüchtig fragend her: »Hat sie das Blatt?«
»Sehr hingedeutet'hab' ich dreimal,« versetzte Walt, »aber, wie 
natürlich, fährt sie nicht unweiblich vor mir aus und steht.« -
Jener zog seine Flöte öffentlich vor und sagte laut, daß der ganze 
Teich es hörte: »Herr.Harnisch, Sie haben vorhin mein Musik
blatt eingesteckt? Jetzt blas' ich.« Dieser reichte es (seinem Blicke 
mehr als s,einem Worte) zu. Wina kam herbei; »können Sie«, 
sagteVult laut zu ihr, es übergebend, »im Mondschein noch 

30 lesen, was ich abspiele?« Das trauende Mädchen sah ihn lieblich 
an und ernsthaft ins Blatt hinein, da er zu flöten anhob. Am 
Härchen des Zufalls hing nun der ganze Neujahrs-Morgen her
ab, zwar kein Schwert, aber eine blumige Krone. Gleichwohl 
tobt und jauchzet der Mensch wechselnd über dasselbe Härchen, 
bloß weil es zur einen Zeit ein Schwert, zur andern ein Diadem 
über seinem Kopfe hält und auf diesen fallen läßt. 
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Wina las lange auf dem Blatt Noten nach, die er gar nicht 
blies, bis sie endlich V ults End-Absichten merkte und erfiillte. 
Wie flog sie dann der Flöte nach, um mit Blicken zu danken -
und Walts Stand-Ufer vorüber, um ihn anzuschauen - und 
freudig über die kalte Fläche, weil ihre freundschaftlichen Wün
scheso schön begünstigt waren und dieser Nacht nichts mehr 
fehlte als die erste des künftigen Jahrs. Welche erfreuete Blicke 
warf sie aufihre Freundin und zum Sternenhimmel! Dazu ging 
nun die umherirrende Flöte, die wie mit einem Springstabe den 
Notar vom Eis der Erde ans Empyreums-Eis des Himmels auf- 10 

hob. Alles war zwar selig, Vult besonders, Walt aber am meisten. 
»Ach wolltest du mir nicht« - sagte Vult herfahrend mitvergnüg
tem Gesicht - »ein paar Doppel-Louis vorstrecken nur auf zwei 
Stunden, armer Wicht?« - »Ich?« fragte Walt. Aber jener fuhr 
und blies fröhlich weiter, um als Chorführer mit Sphärenmusi
ken den himmlischen Körpern auf dem Eise vor- und nachzu
schweben. Wenn die Tonkunst, welche schon in die gemeine 
feste welt gewaltsam ihre poetische einschiebt, vollends eine 
offne bewegte fmdet: so wird darin statt des Erdbebens ein 
Himmelbeben entstehen, und der Mensch wird sein wie Walt, 20 

der das Ufer mit stillen Dankgebeten und lautem Freudenrufen 
unllief und seine Herzens-Welt, sooft die Flöte sie ausgespro
chen, immer von neuem und verklärter erschuf. Er sammelte 
alle fremde Freuden wie warme Strahlen in seiner stillgehaltenen 
Seele zum Brennpunkte. Den mit Sternen weißblühenden Him
melließ er ins kleine Nachtigallenspiel herabhängen, und der 
Mond mußte seinen Heiligenschein mit Winas Gestalt zusam
menweben. Dieser Mond, sagt' er sich, wird in der N achmitter
nacht des Neujahrs fast wieder so am Himmel stehen, und ich 
werde nicht nur die Flöte und meine Gedanken, auch ihre 30 

Stimme hören. - Die Sterne des Morgens werden blinken -
und ich werde erst unter dieser künftigen Musik denken: »SO 
groß hätt' ich mir die Wonne am frohen Abend der Eisfahrt nie 
gedacht.« 

Jetzt trat er imlller \veiter in dcn Teich hineiu, oder stach 
weiter in die See oder ins Eismeer, um der Geliebten näher zu 
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begegnen. Da sie ihn nun ein paar Mal nahe umkreisete und 
seine Freudenblumen den höchsten Schuß taten und mit breiten 
Blättern wogten, mähte sie Zablockis Bedienter mit der Nach
richt ab: der Wagen sei da. Der stolze Lakai erillllerte ihn wun
derbar an Winas Stand und an seine Kühnheit. 

Nach der Flucht der Drei nahm ihn Vult am Arme aufs Eis 
hinein und sagte: »Jede Lust ist eine Selbstmörderin, und damit 
gut. Aber gibt es dellll ein kahleres Paar arme Häute als ich und 
du, sämtlich? Denn wenn es ein Lumpen-Hi.indchen-Paar gibt, 

10 das drei durstige Engel den ganzen Abend trocken auf dem 
Wasser herumfahren lässet, weil es nicht so viel in der Tasche 
oder droben in der Stube zusammenbringen kann, um den 
Engeln nur die kleinste Erfrischung vorzusetzen, das wenige 
Kommiß-Eis ausgenommen, worauf sie fuhren -: so ist wahr
lich das Paar niemand als wir. - Ach, waren wir dellll imstande, 
werm sie schlechter Wetter und kein Fuhrwerk hatten, nur eine 
Halbchaise auzuspallllen und einen Floh dazu anzuschirren, wie 
einmal ein Ki.instler in Paris eine samt Passagieren und Postillon 
so fein ausgearbeitet hatte, daß ein einziger Floh alles zog? -

20 Sonst war der Abend hübsch.« 
»0 wahrlich! Freilich; - aber gewiß so wenig als ich diesen 

Abend an leibliche Genüsse dachte, so wenig vielleicht die guten 
Wesen! Die Frau hat einen Schmerz, eine Freude; der Mallll hat 
Schmerzen, Freuden. Sieh nach, dies trifft schön mit den Wor
ten auf der Tafel, die dort an der Eiche hängt.«-

»Eine Linde ists«, sagte Vult. »So kenn' ich«, versetzte Walt, 
»immer die Gewächse nur in Biichern. - Darauf steht: >Die 
schöne weibliche Seele sucht, wie die Biene, nichts als Blüte und 
Blume; aber die rohe sucht, wie die Wespe, nur Früchte.(<< ... 

30 »Ja sogar Ochsenleber, wie die Fleischer wissen.« - »0, alle«, 
fuhr Walt fort, »waren heute so froh, und besonders über dich! 
Nun, ich sage dirs offen, habe ich dich je als freien, gewandten, 
kühnen, alles schlichtenden Weltmalill erkamlt, so wars heute«, 
sagte Walt und hob besonders sein Benehmen gegen Raphaela 
heraus. Vult bedankte sich mit einem - Spaße über sie. Es war 
der, daß Weiber den Augen glichen, die so zart, rein und für 
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Stäubchen empfmdlich wären, und denen doch Metallsafran-, 
Cayennepfeffer, Vitriolspiritus und andere angreifende Ätz
mittel als Heilung dienen. Von Zeit zu Zeit ließ er einen mäßi
gen Scherz gegen Raphaela los, um den .Bruder von einer ver
drüßlichen Eröffuung seiner Liebe zurückzuschrecken. 

Allmählich sanken' beide sanft und tief in die .. Stille ihres 
Glücks .• Von-der schimmernden Gegenwart war ihnen nichts 
geblieben als oben der Himmel, und unten das Herz. Der Flö
tenspieler maß seinen Weg zll"Winas Ich zurück und fand sich 
schon auf halbem - Ihr Danken, ihr Blicken, ihr Nähern, Ra- IO 

phaelens Meiden langte zu, ihm für die Neujahrs-Nacht, wo er 
alles durch einen Zauberschlag entscheiden wollte, die schönste 
Hoffnung zu lassen, und doch noch größere Sehnsucht. Aber 
gerade diese war ihm fast lieber und seltner als jene; er dankte 
Gott, wenn er sich nach irgend etwas unbeschreiblich sehnte, so 
sehr mußte er sich nach Sehnen sehnen. Aber die Entbehrungen 
und Schmerzen der Liebe sind eben selber Erfüllungen und Freu
den und geben Trost, und brauchen keinen, so wie die Sonnen
wolken eben das Leuchtender Sonne erzeugen und die Erden
wolken vertreiben. 20 

. Nur auf Walt, dessen. dichterische Nachtigallen in seinem 
warmen Duft-Eden betäubend schlugen, machten die göttlichen 
Sterne und ein glücklicher Bruder zu starken Eindruck; er 
dürfte, schwur er vor sich, dem aufgeschloßnen Freunde gerade . 
die heiligste Herzens-Stätte, wo Winas Denkmal in Gestalt einer 
einzigen Himmelsblume stand, nicht länger verdecken und um
lauben. Daher schickte er ohne weiteres Rind-Drucke und 
Augen-Blicke als Vorspiele der. schamhaften Beichte seiner 
kühnsten Sehnsucht voraus, um iJ.-ill zu fragen und vorzuberei
ten; dann fmg er an: »Sollte der Mensch nicht so'offen sein als 30 

der Himmel über ihm, wenn dieser gerade alles Kleinliche ver
kleinert, .und alles Große vergrößert?« - »Mich vergrößert er 
wenig«, versetzte Vult. »Lass' uns aber im· Schatten gehen; sonst 
muß ich alles vorbeigehend lesen, was da von Empfindungen 
an die Bäume genagelt ist. Denn so sehr mir Raphaela seit nähe
rer Bekanntschaft in einem andern Lichte erscheinen muß als 
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sonst, so hasse ich doch das gewaltsame Herauskehren und U m
stülpen des Innern zum Äußern noch fort, als sei man eine kehr
bare Tierpflanze. Wenn ein Mädchen anfängt: >eine schöne 
weibliche Seele<: so lauf' ich gern davon; delill sie besieht sich 
mit. - Herzen hat ohnehin jedes so viele aufzumachen und zu 
verschenken als ein Fiirst Dosen, und beide enthalten das Bildnis 
des Gebers, nicht des Empfängers. Überhaupt! - Und so fort!
Aber ich berufe mich auf dich selber, ob du wohl bei deiner und 
unserer Delikatesse fähig wärest, von deinen heiligem Herzen,-

IO Gegenden, vom innersten und heißesten Afrika, alles bekannt 
zu machen und Landkarten davon zu stechen. Ein anderes, 
Bruder, sind Spi!zbübereien der Liebe - bloße schlimme Strei
che - Wiegenfeste des alten Adams ~ alle's dieses dergleichen 
wilde Fleisch am Herzen, oder, möcht' ich mit den Ärzten spre
chen, solche Extravasata, oder mit den Kanonisten, solche Extra
vagantia, kurz deine starken Ausschweifungen kannst du mir, 
ob ich sie dir gleich kaum zugetrauet hätte, ohne Schaden ent
blößen. Verliebte Liebe hingegen - bedenke dies wenigstens 
für künftige Fälle. Denn der vortreffliche Mann, dem du etwa 

20 deine Flamme und deren Gegenstand bekannt gemacht, weiß 
nicht recht, da er doch an deinen frohen Empfindungen den 
frohesten Anteil nehmen will, wie er die Person zu behandeln 
habe - ob ganz wie du? Aber dann fehlte gar der Unterschied, 
und du knurrtest wohl am Ende - Oder ob ganz matt und hoch
achtend? Dann wirst du gequält und gedrängt, daß er dir mit 
seinen gypsernen Augen in deine naß-brennenden sieht. Der 
vortreffliche Mann schluckt jedes Wort zurück, das nicht wie 
ein Wunderungs-O über sie aussieht, dieser schöne Selbstlauter, 
der im Munde ebensogut den Kreis als die Nulle nachspielt. -

30 Ihr beide oder ihr drei sitzt immer befangen nebeneinander. 
Der Mann schämt sich vor dem Mann stets mehr der Liebe als 
der Ehe; denn in der Ehe finden ein paar Freunde schon eher 
etwas zum Sympathisieren, z.B. Wechsel-Jammern über ihre 
Weiberusw.« 

W alt schwieg, legte sich ins Bett und in die Träume hinein. 
und tat die Augerr'zu, um alleS' zu sehen, was ihn beglückte. 
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N!:Q 61. LABRADOR-BLENDE VON DER INSEL ST. PAUL 

Vults antikritische Bosheit - die Neujahrs-Nacht 

Auf die süßel~ Früchte und Rosen, die sie an der Wetterseite 
ihres Lebens zogen, blies wieder ein rauhes Lüftchen, nämlich 
Herr Merkel, der ihren Roman mit wahrer Verachtung zurück
schickte, den Waltischen Anteil noch erträglich, den Vultischen 
aber nicht nur abgeschmackt fand, sondern gar dem Guckguck 
Jean Paul nachgesungen, welcher selber schon ohne die Guck
gucks-Uhr der Nachahmung langweilig genug klinge. Dieses 
brachte den Flötenmeist~r dermaßen auf, daß er alle kritischen 10 

Blätter dieses Selbst-Redakteurs durchlief lmd darin bloß nach 
Ungerechtigkeiten, Bosheiten, Fehlschlüssen, Fehlgriffen und 
Fehltritten so lange nachjagte, bis er ihm gerade so viele, als 
man Delille in seinem homrne' aux champs Wiederholungen 1 

vorwarf, zum zweiten Einrücken zufertigen konnte in einem 
Briefe, nämlich sechshundertunddreiundvierzig. 

Der ganze Brief war voll Ironie, nämlich voll Lob - Anfangs 
erwähnte V ult achtend der Kritik im allgemeinen, welche er 
eine nötige Zuchthäusler-Arbeit nennt, da sie im Polieren des 
Marmors, Schleifen der Brillen, Raspeln der Färbehälzer und 20 

Hanfklopfen für Stricke bestehe - machte glaublich, daß, inso
fern Genies nur durch Genies, Elefanten nur durch Elefanten zu 
bändigen und zu zähmen wären, ein kritischer Floh sich ganz 
tauglich dazu anstelle, da er sich von anderen Elefanten weder in 
der Gestalt noch, unter einem Vergrößerungsglase, in der Größe 
unterscheide und noch den Vorzug habe, sich leichter ins Ohr 
zu setzen und überall zu stechen und zu hüpfen - erklärte jedoch 
die gewöhnliche Regelgeberei bei Männern wie z.B. Goethe 
für ebenso unnütz als eine zurechtweisende Sonnenuhr auf der 
Sonne - rückte nun Herrn Merkel nicht ohne Bosheit näher, 30 

indem er es erhob, daß er gerade an großen Autoren, die es am 

1 Im Appel aux principes, wozu noch 558 - Antithesen vorgeworfen 
werden. 
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ersten und stillsten vertrügen, sich am meisten zeige durch kleine 
Ergießungen von Galle und Hirnwasser, so wie man nirgends 
(selten an kleine Privathäuser) so oft als an erhabene und öffent
liche Gebäude wie Rats-, Opernhäuser und Kirchen pisset. - Er 
wunderte sich, daß das publikum sich noch nicht die Qual und 
Arbeit stark genug vorgestellt, womit er ganz allein in den 
Frauenzimmer-Briefen das tote Musenpferd aus der Straße weg
zuschleppen strebte, eine Marter, wovon ein Wasenknecht zu 
sprechen wisse, der mehrere Tage ganz allein, weil jeder Vor-

IO beigehende sich zur Handreichung aus Vorurteil für zu ehrlich 
halte, an einem gefallenen Gaule abtrage - nahm davon Gelegen
heit, dessen Stolz im vorteilhaften Lichte zu erblicken, da M. 
allerdings über die ungeheuren Riesenschenkelund den Riesen
thorax seines Schattens vergnügt erstaunen müsse, den er auf die 
Märker-Fläche projektiere bei dem tiefen Stand der Morgen
sonne der neuen Zeit. -

Da aber Vult im Verfolge anfängt, anzüglich zu werden, ja 
verachtend: so hält sich der Verfasser durch kein Kabelsches 
Testament und durch keine Labrador-Blende von der Insel St. 

20 Paul für das Kapitel verbunden, den Rest hier zu exzerpieren; 
u~nso mehr, da nicht einmal Merkel selber das ganze Schreiben 
eingerückt oder beantwortet hat, den ich hier öffentlich zu be
zeugen auffordere, ob nicht der unterdrückte Rest noch un
schicklichere Angriffe enthalten habe und aus gleichen Gründen 
von ihm wie von mir unterschlagen worden sei. -

Darauf wurde der Roman an Herrn v. Trattner in Wien ge
schickt, weil man dahin, sagte Vult, nur halb frankieren dürfe. 
»Ich danke Gott, sobald ich nur hoffen kann«, sagte Walt. Die 
neue Arbeit wurde der alten mit beigelegt. Der Buchhändler 

30 blieb dabei, daß er jede Woche nicht mehr als einen Korrektur
Bogen zuschickte und folglich dieses Erbamt des Korrektorats 
ungewöhnlich ausdehnte. Der Notarius beging jede Woche 
~war nicht neue Korrektorats-Fehler, aber unzählige; nur über 
den Buchstaben W keine, weil sein Wohl und Weh, Wina, da
mit anfing . 
. Tot-öde wäre das Doppel-Leben der Brüder ausgefallen ohne 
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die· Liebe, welche den Baugefangenen der Not die höchsten 
Luftschlösser erbauen läßt, welches so viel ist, als sie bewohnen! 
Nichts erträgt die Jugend leichter als Armut (so wie das Alter 
nichts leichter als Reichtum) ; denn irgendeineliebe - sie meine 
ein Herz oder eine Wissenschaft - erhellet ihre dunkle Gegen
wart künstlich und lässet sie im künstlichen Tage so freudig 
sein, als sei es. ein wahrer, wie Vögel vor dem Nachtlicht fort
schlagen, weil sie es für einen Tag ansehen. 

Vult war nun entschlossen, in der Neujahrs-Nacht aufWinas 
Herz seine feindliche Landung - mit der Flöte in der Hand - zu 10 

ma.chen. Hoffnungen hatt' er.- da aus Gemeinschaft der Arbeit 
leicht die des Herzens wird und aus dem Faktor der Handels
witwe leicht ihr Mann - genug: »Wenn ein Paar durch das Aus
führen eines zweistimmigen Satzes nicht einstimmig werden: 
s~ irr' ich mich sehr«, sagt' er. walt hingegen entwarf keinen 
andern Eroberungsplan als den, Wina verstohlen anzuschauen
vor Freude zu weinen - ja heranzurücken mit sich - und, wenn 
Gott ihm Finsternis oder sonst Gelegenheit bescherte, im Saus 
und Braus der W 01111e ihre Hand zu küssen und gewiß irgend 
Etwas zu sagen. Bis dahin sagte er ihr noch mehr, aber gedruckt 20 

aufTaffent und feinstem Papier. 
Da er nämlich durch seinen poetischen Anteil an der Haßlauer 

Zeitung das Vertrauen des Herausgebers so sehr gewonnen hat-
.. te, daß dieser von ilml die ganze Liefenmg gedichteter Neu

jahrswüllsche; eines betJ:ächtlichen Handels-Artikels des Man
nes, sich verschrieben, so legte er in die Blätter, die für Mädchen 
verkauft wurden, unzählige Phönix-, Paradiesvögel- und Nach
tigallen-Eier zum Wünschen nieder, welche das Schicksal spä
ter ausbrüten sollte; nämlich es gab mit anderen Worten wenig 
Freudenkränze, Freudenmonde, Freudensonnen, Freudenhim- 30 

mel, Freudenewigkeiten, welche er auf dem Taffent nicht den 
verschiedenen Mädchen wünschte, bloß in der Hoffnung, daß 
unter so vielen Wünschen wenigstens einer von so vielen 
Freundinnen Winas werde gekauft werden, für diese. »0 wohl 
zelm!« sagt' er. 

So kam Weihnachten heran und ging vorüber, ohne daß aus 
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der Asche der Kindheit die gewöhnlichen schillernden Phönixe 
aufstiegen- da die Neujahrs-Nacht ihnen zu nahe vorglänzte -, 
und diese brach endlich mit ihrer Abend-Aurora an, die noch 
dem alten Jahre gehörte. 

Noch abends beim Schimmer des Hesperus oder sonst cines 
Sterns verflucht' es Vult von neuem, daß er nichts wciter hatte 
als die schönste Gelegenheit, aber kein Geld, nachts den galante
sten Mann von welt bei den Jungfrauen zu spielen: »Ich wollte, 
ich wäre wie schlechtere Musici mit dem Bcttelordcn der Neu-

ro jahrsfahrer umhergeschifft und hättc wenigstens mir so viel er
bettelt, um den Reichen zu machen«, sagt' er. Sobald Engelberta 
ihn auf 4 Uhr morgens in die große gelbe Stube mit dem Be
wußten bestellte: so ging er Nachts mit Walt frcudeglühend in 
das Weinhaus, wo er als ein alter Hausfreund den Tag vorher (es 
kostete ihm bloß seine feinen Bcinkleider-Schnallen) Champag
ner-Wein ohne Kork aufs Eis setzen lassen, um, wie er sagte, dic 
Ruinen ihres Hunds-Lebens ein wenig auszutapezieren. 

Walt .nahm sich eine halbe Stunde Zeit, um zu begreifcn, daß 
dem offenen Weine kein Weingeist verrauchet sei. Dann trank 

20 - allen Nachrichten zufolge, die man hat - jeder; doch so, daß 
beide einander als positive und negative Wolken entladend ent
gegenblitzten, Walt mehr mit scherzhaften Einfällen, V ult mit 
ernsten. In einer Blumenlese aus ihrem Gespräche würden dic 
Farben so bunt nebeneinander kommen, als hier zur Probc 
folgt: 

»Der Mensch hat zum Guten im Leben so wenig Zcit als ein 
Perlenfischer zum Perlen-Aufgreifen, etwa zwei Minuten. -
Manche Staatseinrichtungen zünden cin Schadenfeuer an, um 
die eingefrornen Wasserspritzen aufzutauen, damit sie es löschen. 

30 - Man steigt den grünen Berg des Lebens hinauf, um oben auf 
dem Eisberge zu sterben. - Jedcr bleibt wenigstens in einer Sachc 
wider Willen Original, in der Weise zu nieseil. - Winckelmann 
verdient Suworows Ehrennamen Italiskoi. - Heimlich glauben 
die meisten, Gott existiere bloß, damit sie erschaffen wurden; 
und die durch den Äther ausgestreckte Welten-Partie sei die 
Erdz~lllge ihres Dunst-Meers, oder ihre Erde sci die Himmels-
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zunge. - Jeder ist dem Andern zugleich Sonne und Sonnen
blume, er wird gewendet, und wendet. - Viele Witzköpfe an 
einer Tafel, heißt das nicht mehrere herrliche Weine in ein Glas 
zusammengießen? - Kann eine Sonne mit andern Kugeln als 
Welt-Kugeln beschossen werden? - Sterben heißt sich selber 
durch Schnarchen wecken.« --

Und so weiter; denn im Verfolge war viel weniger Zusam
menhang und mehr Feuer. So schlug endlich die Totenglocke 
des Jahrs; und der unsichtbare Neumond des neuen schrieb sich 
bald mit einer Silber-Linie in den Himmel ein. Als die Gläser 10 

endlich geleert waren wie das Jahr: so lustwandelten beide auf 
der Gasse, wo es so hell war wie am Tage. Überall riefen sich 
Freunde, diG! von Freuden-Gelagen herkamen, den Neujahrs
Gruß zu, in welchem alle Morgen- und Abendgrüße einge
wickelt liegen. Auf dem Turm-Geländer sah man die Anbläser 
des Jahrs mit ihren Trommeten recht deutlich; Walt dachte 
sich in ihre Höhe hinauf, und in dieser kam es ihm vor, als sehe 
er das Jahr wie eine ungeheure Wolke voll wirbelnder Gestalten 
am Horizont heraufziehen; und die Töne nannten die Gestalten 
künftiger Stunden beim Namen. Die Sterne standen als Mor- 20 

gensterne des ewigen Morgens am Himmel, der keinen Abend 
und Morgen kennt; aber die Menschen schaueten hinauf, als 
gäb' es droben ihren eiligen Wechsel und i4re Stunden- und 
ihre Totenglocken und den deutschen Januar. 

Unter diesen Gefühlen Gottwalts stand die Geliebte als ein 
Heiligen-Bild, von Sternen gekrönt, und der Himmels-Schein 

. zeigte ihre großen Augen heller und ihre sanften Rosenlippen 
näher. Nicht wie sonst stellte ihm das alte Jahr, das an der Ge
burt des neuen starb, das Vergehen des Lebens dar; die Liebe 
verwandelt alles in Glanz, Tränen und Gräber; und vor ihr be- 30 

rührt das Leben, wie die niedergehende Sonne auf den nordi
schen Meeren am langen Tage, nur mit dem Rande die Unter
gangs-Erde und steigt dann wieder morgendlich den Himmels
bogen hinauf. 

Beide Freunde gingen Arm in Arm, endlich Hand in Hand in 
. den Straßen umher. Walts kurze Lustigkeit war dem tiefern 
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Fühlen gewichen. Er sah sich oft um und in Vults Gesicht hin
ein: »So müssen wir bleiben in einem fort, wie jetzt«, sagt' er. 
Geschwind drückte ihm Vult die Hand auf den Mund und sagte: 
»Der Teufel hörts!« - »Und Gott auch«, versetzte Walt; und 
fügte dann leise, rosenrot und abgewandt hinzu: »In solchen 
Nächten solltest du auch einmal das Wort Geliebte! sprechen.« 
- »Wie?« sagte Vult rot, »dies wäre ja toll.«-

Nach langem Genuß des hellen Vorfestes sahen sie endlich 
Wina mit Engelberta wie eine weiße Blumen-Knospe in das 

IO Feuerhaus einschlüpfen. Hoffend auf die ausgearbeiteten Plane 
seiner Liebes-Erklärung und so glücklich wie ein Astronom, 
dem sich der Himmel aufklärt, ehe sich der Mond total verfm
stert, suchte Vult jetzt die Ohren des Bruders in etwas vom Lieb
haber-Theater wegzustellen, indem er ihm vorhielt, wenn er 
in einiger Ferne, z. B. unten im Park zuhorchte, würden ihn die 
Töne viel feiner ergreifen. »Guckst du mir über die Achsel: so 
ists soviel, als schnaubest du selber mit ins Flötenloch hinein, wo
bei wenig zu holen ist; und was überhaupt die Heldin des ganzen 
Musikfestes zu einem Lager, das zwei junge Männer vor ihrem 

20 eignen im Bette aufschlagen, sagt, braucht doch auch Bedacht, 
mein Walt!« - »Da es dir so lieb ist, so wend' ich nichts ein«, 
sagte dieser und ging in den kalten Garten, wo der blendende 
Schnee so gut gestirnt war als der tiefe Äther. 

Aber oben ging es wider Vults Vermuten, doch nicht wider 
dessen Wunsch. Engelberta versicherte, ihre Schwester würde, 
da sie Flöte und Stimme so kenne, vom ersten Anklang erwa
chen und alles verderben. »So muß die Musik in größter Ferne 
anfangen und wachsend sich nähern.« - »Gut, das geschieht im 
Park«, sagte Wina und eilte hinab. Auf der Treppe, hinter nahen 

30 Ohren, nahm Vult eiligst alle musikalische Abreden mit ihr, da
mit er auf dem einsamern Park-Wege nichts zu machen brauchte 
als seine Eroberung. Zu seinem Schrecken stand jetzt wie eine 
stille Pulverschlange, die bloß auf das Loszünden wartete, der 
Notar auf der Hauptstraße, der mit seiner heitern Miene sich 
und andern versprach, mitzugehen und alles zu begleiten. Wina 
gab ihm einen freudigen Morgen-, dann noch einen Neujahrs-
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Gruß und die Frage: »Geht nicht alles vortrefflich?« - »Sta, Sta, 
Viator !« sagte Vult und winkte ihm heftig rückwärts, still zu 
liegen - was jener nachdenkend vollzog, »weil ich ja«, dacht' er, 
»nicht weiß, was er für Ursachen dazu hat«. 

»Ein wahrer, inniger Mensch und Dichter«, begann Vult. 
»Seine Gedichte sind himmlisch«, versetzte sie. »Delllloch haben 
Sie uns beide als Verfasser verwechselt?« (fragt' er rasch, weil 
ihm wie einem Ewigen und Seligen jetzt nichts fehlte als Zeit) 
»Ein solcher Irrtum verdient nicht die geringste Verzeihung, 
sondern Dank. Eine andere, aber richtigere Verwechslung denk' IO 

ich mir eher -« (Wina sah ilm scharf an.) »Dellll ich und er haben 
ein Paar gegenseitige Zwillings-Geheimnisse des Lebens, die ich 
niemand in der Welt entdecke - außer Ihnen, dellll ich vertraue 
Ihnen.« - »Ich wünsche nichts zu wissen, was Ihr Freund nicht 
gern erlaubt«, versetzte sie. 

Jetzt sprang er, weil das Entdeckungs-Gespräch viel zu lange 
Wendungen nahm und er vergeblich auf langsamere Schritte 
sann, um ihr näher zu kommen, plötzlich vor eine Linde und 
las davon folgende Tafelschrift von Raphaelen ab: »Noch im 
Mondenschimmer tönen Bienen in den Blüten hier und saugen 20 

Honig auf; du schlummerst schon, Freundin, und ich ruh' hier 
und denk' an dich, aber träumst du, wer dich liebt?« 

»Eilen wir nur«, sagte sie. »Wie köstlich ist Ihr Auge wieder 
hergestellt!« - »Ich nehme auch alles lieber von Amor an, be
sonders die Giftpfeile, als die Binde; ich sah Sie stets, verehrte 
Wina, wer dabei von tIDS beiden am meisten gewillllt, das weiß 
nicht ich, sondern Sie«, sagte er mit feiner Miene. 

»Schön«, fuhr er fort, »hat der Dichter in Ihren Gesang die 
Zeile eingewebt: >träumst du, wer dich liebt?(<< - Darauf drehte 
er sich halb gegen sie, sang ihr leise diese Zeile, die er absichtlich 30 

zu diesem Gebrauche komponiert, ins treuherzige Angesicht, 
und sein schwarzes Auge stand im langen Blitze der Liebe. Da 
sie schwieg und stärker eilte: so nahm er ihre Hand, die sie ihm 
ließ, und sagte: »Wina, Ihr schönes Herz errät mich, Ihnen will 
ich anders, ja, wel1l1S nicht zu stolz ist, ähnlicher erscheinen als 
der Menge. Ich habe nichts als mein Herz und mein Leben; aber 
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beides sei der Besten geweiht.« - »Dort, Guter!« sagte sie leise, 
zog ihn eiliger an die Stelle, wo sie spielen wollten; dann stand 
sie still, nahm auch seine andre Hand, hob die Augen voll un
endlicher Liebe zu ihm empor, und aufilTIem reinen Angesicht 
standen alle Gedanken klar, wie helle Tautropfen auf einer 
Blume. »Guter Jüngling, ich bin so aufrichtig als Sie, bei diesem 
heiligen Himmel über uns versichere ich Sie, ich würd' es Ihnen 
offen und froh gestehen, wenn ich Sie liebte, in dem Sinne, wor
in Sie es wahrscheinlich meinen. Wahrlich, ich tät' es kühn aus 

10 Liebe gegen Sie. Schon jetzt schmerzen Sie mich. Sie haben 
meinen Morgen gestört, und meine Raphaela wird mich nicht 
froh genug fmden.« 

Vult zog, schon ehe sie die letzten Worte sagte, die Flöten
stücke heraus, setzte sie zusammen und gab, nur einen Blick hin
werfend, ein stummes Zeichen anzufangen. Sie begann mit 
erstickter Stimme, eine kurze Zeit darauf mehr forte, aber bald 
ordentlich. 

Walt durchschnitt den Hauptgang unten hin wld her, um 
beiden nachzublicken, bis sie ihm ferne in den Mondschimmer 

20 wie zergingen. Endlich hörte er den wunderbaren Gruß-Gesang 
an die Schlafende, seine eigenen Worte, aus der Dämmer-Ferne 
und sein Herz in eine fremde Brust versetzt, wie es der armen 
Schläferin droben, an die selber er bisher gerade am wenigsten 
gedacht, die Worte sagt: »Erwache froh, geliebtes Herz!« - Er 
sah deshalb aufrichtig mit Glückwünschen an ihr Fenster hinauf, 
um sich zu entschuldigen, und wünscht' ihr alles, was Leben und 
Liebe Schönes zu reichen haben, tmter dem größten Bedauern, 
daß ihr Flitte gerade verreiset sein mußte. »Möcntest du dich 
doch, gutes Mädchen,« dacht' er, »täglich für immer schöner 

30 halten, wär' es auch nicht ganz wahr! Und deine Mutter, deine 
Wm:a müsse auch so denken, um sich sehr an dir zu freuen!« 

Auf einmal hört' er Engelberta, die ihm riet, er möge, wenn 
er sich warm laufen wolle, lieber ins Haus hinauf. Da ihn nun 
diese Aufmerksamkeit eines Zeugen störte: so ging er ins nahe 
Rindellhaus, wo er nichts sah als über sich das nächtliche Him
melsblau mit dem hereinstrahlenden Monde, und nichts hörte 
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und in sich hatte als die süßen Worte der fernen zarten Lippen. 
Er sah hinter der Rinde die schinmlernde Wildnis des Himmels 
aufgetan, und er jauchzete, daß das neue Jahr in seiner mit Ster
nen besetzten Morgenkleidung so groß und voll Gaben vor ihn 
trat .. 

Nun kam Wina, die melodische Weckerin zum Wiegenfest
tage, immer näher mit stärkeren Tönen, Vult hinter ihr, um die 
heißen Tränen des Unmuts, die er neben der Flöte nicht trock
nen konnte, niemand zu zeigen als der Nacht. In der Nähe gab 
ihr Engelberta auf das Schlafzimmer der Schwester und Walts 10 

Rinden-Rotunda winkende Zeichen, welchen sie zu folgen 
glaubte, wenn sie sich in die Rotunda singend verbarg, um da 
sich und ihr Frühlings-Lied von der erwachenden Freundin 
fmden zu lassen. 

Sie fand den Notar mit dem Auge auf dem Monde, mit dem 
Geiste in dem blauen Äther - ihre näheren Töne und Vults 
fernere hatten ihn berauscht und außer sich und außer die Welt 
gesetzt. Eigentlich versteht niemand als nur Gott unsere Musik; 
wir machen sie, wie taubstumme Schüler von Heinecke Worte, 
tmd vernehmen selber die Sprache nicht, die wir reden. Wina 20 

mußte fortsingen und die Anrede durch ein englisches Anlä
cheln ersetzen. 

Da er gleichfalls "nichts sagen durfte, so lächelte er auch an, 
und sehr, und schwamm vor ihr in Liebe und Wonne. Als sie 
nun die schöne melodische Zeile sang: »Träumst du, wer dich 
liebt?« und sie so nahe an seiner Brust die heimlichen Laute der
selben nachsprach: so sank er auf die Knie, unwissend, ob zum 
Beten oder zum Lieben, und sah auf zu ihr, welche vom Mond 
wie eine obenherabgekommene Madonna umkleidet wurde 
mit dem Nachglanze des Himmels. Sie legte sanft die rechte 30 

Hand auf sein weichlockiges Haupt; - er hob seine beiden auf 
und drückte sie an seine Stirn; - die Berührung lösete den sanften 
Geist in Freudenfeuer auf, wie eine weiche Blume in üppiger 
Sommernacht Blitze wirft - Freudentränen, Freudenseufzer, 
Sterne und Klänge, Himmel und Erde zerrannen ineinander zu 
einem Äthermeere, er hielt, ohne zu wissen wie, ihre Linke an 
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sein pochendes Herz gedrückt, und der nahe Gesang schien ihm 
wie einem Ohnmächtigen aus weiten Femen herzuwehen. 

Die Flöte stand ganz nahe, das letzte Wort wurde gesungen. 
Wina zog ihn sanft von der Erde auf; er glaubte noch immer, es 
töne um ihn. Da kam mit freudigem Ungestüm Raphaela hin
eingestürzt, an die Brust der Geberin des schönsten Morgens. 
Wina erschrak nicht, aber Gottwalt - sie gab der Freundin eine 
ganze Freundin. Sie sagte zu Gottwalt, der nicht sprechen 
konnte: »Wir sehen uns abends wieder, am Montage?« - »Bei 

IO Gott«, antwortete er, ohne das Mittel zu kennen. Jetzt trat Vult 
hinzu und empfmg von Raphaela lauten Dank, und er verließ 
schweigend mit Walt den seltsamen Garten. 

Oben hing sich dieser warm an seinen Hals. Vult nalml es für 
Freuden-Lohn seiner Bemimung um Raphaelens Morgenfest 
und drückt' ihn einmal an die Brust. »Laß mich reden, Bruder«, 
begann Walt. »0 laß mich schlafen, Walt«, versetzte er - >>nur 
Schlafher, aber rechten tiefen, dunkeln; wo man von Finsternis 
in Finsternis fällt. 0 Bruder, was ist recht derber Schlaf nicht 
für ein köstlicher weiter Landsee für beidlebige Tiere, z.B. 

20 einen Aal, der matt vom schwülen Lande kommt, und der nun 
im Kühlen, Dunkeln, Weiten schwanken und schweben kann! 
- Oder leugnest du so etwas, und mehr?« - »Nun, so gebe dir 
Gott doch Träume, und die seligsten, die ein Schlaf nur haben 
kann«, sagte Walt. 

N1:Q 62. SAUSTEIN 

Einleitungen 

Walt hatte nun in seinem (mit Blumen ausgeschmückten) Kopf 
nichts weiter als den Montag, an welchem er Wina sehen sollte, 
ohne zu wissen wo. Nach einigen Tagen ließ ihm Raphaela 

30 durch Flora sagen, die Redoute am Montage sei durch eine Lan
destrauer verschoben. Er stutzte das Mädchen an und sagte: 
»Wie, es war eine Redoute?« Als ihm Vult aber nachher auf die 
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Achsel klopfte und aIilllerkte, wahrscheinlich habe ihn Engel
berta dahin bestellt und lasse es fein genug durch die Schwester 
sagen, so ging ihm ein Licht, ja ein Stern über Winas Montag 
auf Seine Gehirnkammern wurden vier Maskensäle; er schwur, 
so lange sich abzukargen - und sollte er verhungern -, bis er so 
viel Geld zusammen hätte, daß er zum erstenmal in seinem Le
ben den Larventanz besuchen und mitmachen könnte. »Hab' 
ich einmal eine Maske vor,« dacht' er, })SO tanz' ich selig mit ihr 
oder führe sie und frage wahrlich nichts darnach, wie alles aus
sieht.« Wie swt hätte es ihn berührt und gewärmt, wenn er 10 

seinen Zwillingsbruder an und in sein Herz und Geheimnis 
hätte ziehen können! Nur warszu unmöglich. Die Schmerzen 
hatten in diesen harten Edelstein Winas Namen und Nein sehr 
tief geschnitten - dies ertrug er nicht, sondern er wollte den 
Juwel selber abnutzen und abscheuern, damit nichts mehr daran 
zu lesen wäre; nicht vor Liebe, sondern vor Ehrliebe, nicht vor 
Sehnsucht, sondern vor Rachsucht hätte er sterben oder töten 
können. In diesem ZustaIld war es jedem, der kein Notarius war, 
schwer, mit ihm auszukommen. Vor allen Dingen mißfiel ihm 
die Nähe und die Ferne, er verfluchte Quartier und Stadt, jenes 20 

fein, diese geradezu, indem er sil~ eine Chaluppe zu Brants 
Narrenschiff - eine Loge zum hohen Licht voll ausgelöschter, 
stinkender Studierlampen - ein Gebeinhaus von Geköpften ohne 
Schädelstätte - eine Tierresidenz mit Viehmarkt und Tiergär
ten, feinen Käferkabinetten und einigen Mäusetürmen naIillte; 
Ausdrücke, wovon er viele in den Hoppelpoppel oder das Herz 
hineinnahm. Walt leitete die Ergießungen auf die Stadt doch auf 
sich selber, nämlich als ob der Bruder sagen wollte: »Deinet
wegen sitz' ich im Nest.« - »Ach wärst du doch glücklicher, 
Vult«, sagte er einmal, und nicht mehr. ,mas hast du von mir 30 

gehört?« sagte zornig Vult. "Nun eben das Vorige«, versetzte er 
und nahm ihm den Argwolm, daß er um die Fehlschlagung 
seiner Liebes-Erklärung wüßte. 

Am schönen Halbzimmer mit der arkadischen Aussicht auf 
das gemalte Bühnen-Dörfchen verschliß jetzt aller vorige Glanz. 
Vult donnerte - als wäre Walt an der Störung des Flötens \-md 
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Schreibens schuld - hinter der Wand, wenn draußen ein guter 
angehender Zwerg von Tambour bei leidlichem Wetter sich auf 
der Trommel nach Vermögen übte und angriff; - oder wenn der 
näher wohnende Fleischer von Zeit zu Zeit ein Schwein abstach, 
das schrie, wenn er blies; - oder nachts, wenn der Nachtwächter 
so abscheulich absang, daß Vult mehrmals im Mondschein ihm 
über den Park hinüber die stärksten Schimpf- und Drohworte 
zuschreien mußte. 

Die milde Wärme des ewig liebenden Notars trieb und blähte 
10 seinen Sauerteig nur mehr auf; »auch ich wäre an seiner Stelle«, 

sagte Vult, »ein Gottes-Lamm und eine Madonna und ein Jo
hannes-Schoß-Jünger, wenn ich das hätte, wonir er seine Grazie 
hält.« 

20 

Der Notar aber dachte bloß an den Larventanz und an die 
Mittel dazu. »0 liebte nur mein Bruder irgendeine Geliebte, wie 
leicht und selig wollten wir sein! Wir drückten dann alle uns an 
eine Brust, und welche er auch liebte, es wäre meine Geliebte 
mit. - So ists leicht, ihm alles zu vergeben, wenn man sich an 
. seine trübe S teIle nur setzt!« 

Zufällig verflogen sich in ihre Zimmer Lose einer Kleid~r
lotterie. Da nun Walt aus der Sattel- und Geschirrkammer der 
Masken manches brauchte und nichts hatte, und Vult gar noch 
weniger, und doch beide in die Redoute begehrten: so nahm 
jeder ein Los, um etwa eine Maske zu ziehen. 

Beide scharrten das Losgeld zusammen, V ult unter vielem 
Fluchen auf ihre Nichtshaberei und unter dem Beschwören, es 
geh' ihm so schlimm als den Hinterbacken eines Gaules. - Über
haupt hielt er iiber jeden Mangel und Unfall lange Schimpfreden 
gegen das Leben, indem er sagte, auf der Vorhöllen-Fahrt sei das 

30 Leben ein Hemde-Wechseln, nämlich mit Hären-Hemden, und 
zu jedem pis sage das Schicksal bis, und auf das Kanonen-Fieber 
folge das Lazarett-Fieber - oder indem er fragte, ob nicht so das 
Gebiß den zahnfraß bekommen müßte, da es nichts anderes 
anzubeißen habe, wie Mühlsteine ohne Körner sich selber an
greifen. - Bald sagte er auch, das Leben sei durch Eis gut dar
zustellen - auf einem Eisfeld habe man, außer kalter Küche und 
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Gefrornes; noch seinen russischen Eispalast mit einem guten Eis
keller für Kühltränke, und, von Eisvögehl umsungen, drücke 
man den Glacier ans Herz, in der heißern Zeit eines Maifrosts. -
»Ich kann dir nicht sagen,« sagt' er unter dem Anziehen einmal, 
»wie sehr ich wünschte, es wäre bei uns wie bei den Dahomets in 
Ober-Guinea, wo niemand Strümpfe tragen darf als der König, 
und es wäre jetzt wie unter Karl VII. von Frankreich, wo im 
ganzen Lande niemand zwei Hemden besaß als seine Gemahlin.« 
- '>Warum?« fragte W alt. »Ei, dann könnten wir uns recht gut mit 
unserm Stand entschuldigen«, versetzte er. IO 

Durch diese Ergießungen führte er eine Menge Verdruß ab, 
nur aber dem Bruder manchen zu, weil sich dieser für die Quelle 
hielt. »Armut«, antwortete Walt, »ist die Mutter der Hoflllung; 
gehe mit der schönen Tochter um, so wirst du die häßliche Mut
ter nicht sehen. Aber ich will gern dein Simon von Cyrene sein, 
der dir das Kreuz tragen hilft.« - »Bis nämlich auf den Berg,« 
versetzte jener, »wo man mich daran schlägt.« - Liebe kennt keine 
Armut, weder eigne noch fremde. 

Endlich wurde die Kleider-Lotterie gezogen, auf welche beide' 
sich bloß durch Länge der Zeit die größten Hoflllungen ange- 20 

wöhnt und weisgemacht hatten. Die Gewinste waren für Nro. 
5 I 5 (Walt) ein beinah' vollständiger Anzug von Schützischem 
Gichttaffent, so daß er für jeden Gichtischen, es mochte ihn 
reißen, in welchem Gliede es wollte, brauchbar war. Nro. 11 000 

(Vult) gewann ein erträgliches blaues Fuhrmanns-Hemd. In die
ser Minute brachte der postbote den Hoppelpoppel wieder, den 
sie an die Buchhandlung Peter Hammer in Köm mit vielen auf
richtigen Lobsprüchen des Herrn Hammers ablaufen lassen -
nachdem vorher leider das Manuskript von Herrn von Trattner 
mit der kahlen Entschuldigung abgewiesen worden, er drucke 30 

selten etwas, was nicht schon gedruckt sei -; auf dem Umschlag 
hatte das löbliche Köhllsche Postamt bloß bemerkt, es sei in ganz 
Köm keine Peter Hammersche Buchllandlung dieses Namens 
zu erfragen, und der Name sei nur fmgiert. 

Hätte Vult je die beste Veranlassung gehabt, über die ewigen 
Erdstöße des Lebens zu fluchen, etwa zu fragen, ob nicht alle 
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Höllenflüsse für ihn aufgingen und Eis und Flammen führten, 
oder auch zu behaupten, daß in ihr Schicksal geradesogut Poesie 
zu malen sei als auf eine Heuschreckenwolke ein Regenbogen -
hätte er je eine solche Gelegenheit gehabt, so wäre es jetzt ge
wesen, wenn er nicht aus diesem Schlagregen wäre herausge
kommen gar unter die Traufe eines Wasserfalls. Der Elsasser 
erschien, aber er gehörte noch zum Regen. Er dankte bei den sehr 
für die Geburtstags-Arbeiten - noch regnete es -; darauf aber, da 
er mit seinem Auftrage von Raphaela herausrückte, welche 

JO Walten einen vollständigen Berghabit ihres Vaters, den er zu
weilen in seinem Bergwerkchen Gott in der Höh' sei Ehre trug, 
für den Larventanz anbot - als Flitte seine Glückwünschungs
Mienen, lmd Walt seine Danksagungs-Mienen spielen ließ -
dann beide wieder die Mienen umtauschten, lmd dies alles so 
wohlwollend gegeneinander, daß, wenn der Notar nicht der 
ausgemachteste Spitzbube des festen Landes war, Raphaela 
durchaus noch die Geliebte des Elsassers sein mußte: so fiel auf 
einmal der lange Nebel und Vult in die Traufe. 

»Gott verdamme, er liebt Wina!« (sagte Vult in sich) »und sie 
20 wohl ilm!« Alle seine wilden Geister brauseten nun wie Säuren 

auf - doch fest zugedeckt, ausgenommen im Tagebuch. »So 
falsch, so heimlich, so verdammt keck und wie toll emporstre
bend dacht' ich mir doch den Narren nicht« - sagte sein Selbst
gespräch - »0 recht gut! - Bei Gott, ich weiß, was ich tue, hab' 
ichs nur ganz gewiß! - Aber auf dem Larventanz entlarv' ich; -
der Plan geht leicht, darauf kommt der Teufel und holt. Erst 
recht klarwill ich mich, zum Beweise meiner Freundschaft ge
gen ihn, überzeugen lassen, lmd zwar von ihr selber. Himmel, 

, wenn der Glückliche meinen refus in der dummen Neujahrs-
30 Nacht erführe! - Ich tät' ihm viel an. - 0 lieber Vult, so sei nur 

diesmal, eben deswegen, desto gezähmter und stiller und bän-· 
dige dein Sprech-Zeug und Gesicht, bloß bis morgen nachts!« 

Vults bisherige Fehlblicke entschuldigt leicht die Bemerkung, 
daß dieselbe Leichtigkeit, womit man sich einbildet, geliebt zu 
werden, ja auch weismachen müsse, daß ein anderer geliebt 
werde, Walt von Raphaelen. Auch glaubte er, als Weiberkenner, 
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die Weiber so verschieden, und folglich ihre Weisen, die Liebe 
zu bekennen, noch mehr, daß er nur eine Weise annahm, worauf 
zu fußen sei, welche aber nicht darin bestehe, daß die Frau etwa 
an den Hals oder an das Herz falle, sondern daß sie bloß einfach 
sage: ich liebe dich; »alles Übrige«, sagte er, »sagt dies ganz und 
gar nicht.« 

Um also sich das Wort der Ruhe zu halten und kalt und fest 
wie ein Hamilton auf der heißen Lava-Rinde zu stehen, auf 
welcher er fortrückte: so sprach er, wovon er wollte, und be
richtete Flitten, er und Walt duzten sich jetzt. Er riet sehr ernst- ro 
haft dem Notar, lieber im Gicht-Taffent eingescheidet auf dem 
Ball zu erscheinen; und als dieser sich in seinem und der Mit
tänzerin Namen ekelte vor der Krankenhülle : blieb jener dabei, 
er sehe hierin nichts als eine ungewöhnliche Maske, die ganz 
unerwartet sei. »Doch fahre meinetwegen in den Berghabit ein 
und damit in den goldhaltigen Lustschacht; aber mein Fuhr
manns-Hemd wirf wenigstens über das A-Ieder«, sagte Vult. 
»Wenn in der Redoute«, versetzte W alt, »sich das Leben und alle 
Stände untereinander und aneinander mischen: so mögen zwei 
sich wohl an einem Menschen finden und einen.« - »Verzeih nur 20 

das ganz gewölmliche Bergwort«, sagte Vult, für welchen es keine 
größere Freude gab, als Walten ins verlegne Gesicht zu schauen, 
wenn er von Culs de Paris sprach, welche er anus cerebri Lutetiae 
nalmt~ (so heißt der Anfang der vierten Gehirnkammer), nie ein 
anderes Wort zur Übersetzung erlas als das gedachte, so sehr auch 
schon dem schwachen Kenner der deutschen Sprache der größte 
Reichtum zum Wechsel vorliegt. 

»Er kann nämlich«, wandt' er sich zu Flitten, »das bekannte 
Wort A- nicht leiden; ich bin hierin fast mehr frei wie irgendein 
Pariser oder Elsasser. Überhaupt, Herr Flitte, seh' ich doch nicht, 30 

wanun die Menschen so viel Umstände machen, Sachen auf die 
Zunge zu bringen, zu welchen Gott selber mit seiner sagen 
mußte: werdet! Zur Sünde sagte ers gewiß nicht. Kannst du 
denn überhaupt je vergessen, Herr Notar, - mehr frag' ich nicht 
- wenn du an der größten Hoftafel Europens speisest, die es 
geben soll, daß hinter den feinsten Ordensbändern doch Splanch-
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nologien liegen, wovon jeder die seinige unter die zierlichsten 
Menschen mitbringt und sich damit vor den heiligsten Herzen, 
weil er die Splanchnologie nicht wie seinen Mantel dem Bedien
ten geben kann, verbeugt? Wenigstens ist dies immer meine 
Entschuldigung, wenn er mich scharf vornimmt, weil ich die 
Feder an der innern unsichtbaren Überrocks-Klappe abstreife, 
indem er immer einwirft, die abgewandte Fläche sehe doch we
nigstens der Geist; worauf ich ihm, wie gesagt, den Nabel der 
Menschheit entgegenhalte. Doch Scherz beiseite! Reden wir 

IO lieber von Liebe, die auf dem Larven-Ball gewiß nicht fehlen 
wird. Ewige, glaub' ich, dauert lange, und länger als man glaubt 
- denn ich wüßte nicht, warum ein Liebhaber die seinige be
schwüre, wenn er nicht damit verspräche, sein Herz so lange 
brennen zu lassen als das Steinkohlen-Bergwerk bei Zwickau, 
das es nun I Säkulum durch tut.« - »Vive l' Amour!« sagte Flitte. 

Vult erzählte jetzt, Jakobine, die Schauspielerin, sei angekom
men: »Sie wird auf dem Balle auch ihre Rolle spielen, spiele du 
weder den ersten noch den letzten Liebhaber, Walt. Es ist Teu
fels-Volk, die Weiber; scheinen sie schlimm, so sind sie es auch; 

20 scheinen sie es nicht, so sind sie es doch. Indes zieh' ich alle 
Jakobinen allen Prüden vor, welche ihre himmelblauen Netze 
durch den Äther aufspannen.« Walt fragte, wie es denn eine 
arme Schöne machen solle, wenn Schein und Sein nichts hälfen. 
Allerdings ist eine gewisse Zurückziehung ein Netz, aber eines 
um einen Kirschbaum voll süßer Früchte, nicht um die Sperlinge 
zu fangen, sondern um sie abzuhalten. Aber Vults Zunge schon
te, ungleich dem Löwen, jetzt keine Frau. 

Walt trug mit stillem Beklagen des verarmten Bruders alles 
ganz gern. Vor Vult hatte sich die Lebensseite in die Nachtseite 

30 gekehrt, darum mußte er im Schatten kalt sein und, wie andere 
Gewächse, Gift-Lüfte ausatmen. Hingegen der Liebe wendet 
sich die Himmelskugel, wie auchdiejrdische Welt sich drehe, 
stets mit aufgehenden Sternen zu. Wie ein Schiffer auf einem 
windstillen Meer, sieht sie ohne alle Erde Himmel über, Himmel 
unter sich offen, und das Wasser, das sie trägt, ist bloß der 
dunklere Himmel. 
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Als Vult mit Flitte freundlich fortging, dachte Walt: »Ich 
mach' ihn ja immer friedlicher; sogar mit dem Elsasser scheint 
er sich auszusöhnen.« 

NIT! 63. TITAN-SCHÖRL 

Larven-Tanz 

»Nachts werden wir uns sehen«, sagte Vult zu Walt am Morgen 
der Redoute - und ging mit diesem Vorgruße wie mit dem Ent
schleiern eines Schleiers davon. In der Einsamkeit brannte dem 
Notar der Tag zu hell für die schöne Nacht, woraus und wozu 
dieser Tag bestand. Unter dem Essen sehnte er sich nach dem 10 

Bruder, dessen leeres Gehäuse noch leerer wurde, weil er ihn 
abends antreffen sollte, ohne doch zu wissen in welcher Gestalt. 

Walt ging in eine Larven-Bude und suchte lange nach einer 
Larve, welche einen Apollo oder Jupiter darstellte; er begreife 
nicht, sagte er, warum man fast nur häßliche vorstecke. Da Vult 
ihm geraten, erst um II Uhr in den vollen Saal zu kommen: so 
holte er im gemächlichen Anputzen sich aus jedem Kleidungs
stück wie aus Blumenkelchen feinen Traum-Honig. - Das An
kleiden gerade in der Zeit des Auskleidens und das allgemeine 
späte Wachen und Lärmen der Stadt so wie des Hauses färbte 20 

ihm die Nachtwelt mit romantischem Scheine, besonders der 
Punkt, daß er eine Rolle in diesem großen Fastnachtsspiele hatte. 
Wie anders klingt das Rollen der Wagen, wenn man weiß, man 
kommt ilmen nach, als wenn man es hört, mit der Nachtmütze 
vor dem Bett-Brett s.tehend! -

Da er aus dem Stübchen trat, bat er Gott, daß er eS froh wieder 
fmden möge; es war ihm wie einem ruhmdurstigen Helden, der 
in seine erste Schlacht auszieht. Mit häuslichem Gefühle, in der 
Doppelmaske des Bergknappen und Fuhrmanns gleichsam zu 
Hause zu sein und nur wie aus zwei Mansardenfenstern zu 30 

gucken, trug er sich wie eine Sänfte über die Gasse und konnte 
es kaum glauben, daß er so herrlich ungesehen und zweigehä usig 
mit allen Seelen-Rädern überall vorbeigehe, wie eine Uhr in 
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einer Tasche. Durch einen Irrweg, der sein Leben verfolgte, trat 
er zuerst in das Punschzimmer ein, das er für den Tanzsaal hielt, 
worein Musik aus schicklicher Ferne schön-gedämpft eindringe. 
Ihn wunderte nichts so sehr, als daß er seine Bergkappe, einfah
rend in die schimmernde Baumannshöhle voll Figuren, nicht 
abzog. Als er sich kühn aus der Maske mit den Augen ans Fenster 
legte, fand er umhersehend nicht ohne Verwunderung viele 
nackte Angesichter, mit der abgeschundenen Maske in der einen 
Hand, in der andern mit einem Glas. Das allgemeine Schöpfen 

!o aus dem Gesundbrunnen oder Ordens becher rechnete er zu den 
Ballgesetzen und verlangte sogleich sein Glas und darauf - weil 
eine Admiralsmaske sein Flügelmann und Muster war - noch 
eines. Wina sah er nicht, auch keinen Schein von Vuk Eine 
Ritterin vom Orden der Sklavinnen der Tugend ging gewandt 
umher und sah ihm sehr in die Augenhöhlen hinein. Endlich 
faßte sie seine Hand, machte sie auf und zeichnete ein H dar ein ; 
da er aber von dieser Fern- oder Naheschreibekunst nichts 
wußte, drückte er ihre Hand mäßig, anstatt solche zu be
schreiben. 

20 Endlich geriet er, da er das hereinströmende Nebenzimmer 
prüfen wollte, in den wahren schallenden brennenden Saal voll 
wallender Gestalten und Hüte im Zauberrauch hinaus. Welch 
ein gebärender Nordschein-Himmel voll widereinander fah
render zickzackiger Gestalten! Er wurde dichterisch erhoben, da 
er, wie bei einer auferstehenden Erdkugel am jüngsten Tage, 
Wilde, alte Ritter, Geistliche, Göttinnen, Mohren, Juden, Non
nen, Tyroler und Soldaten durcheinander sah. Er folgte lange 
einem Juden nach, der mit herausgeschnittenen Schuldforde
rungen aus dem Reichs-Anzeiger behangen war, und las ilm 

30 durch, dergleichen einen andern, welcher die Warnungstafeln 
des fürstlichen Gartens, an passende Gliedmaßen verteilt, um
hatte. Von einer ungeheuren Perücke voll Papillotten, welche 
der Träger abwickelte und austeilte, nahm er auch seine an und 
fand nichts darin als einen gemeinen Lobspruch auf seine be
zaubernden Augen. 

Am meisten zog ilm und seine Bewunderung ein herum-
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rutschender Riesenstiefel an, der sich selber anhatte und trug, bis 
ein altväterischer Schulmeister mit dem Bakel ihn so kopf
schüttelnd ernst und zurechtweisend ansah, daß er ganz irre 
wurde und sich selber an sich und an seinem Fuhrmanns-Hemde 
nach einem Verstoße umsah. Als der Schulmann dieses merkte, 
winkte und rügte er noch heftiger, bis der Notar, der ihm er
schrocken in die dräuenden Augen geblickt, sich in die Menge 
einsteckte. Es war ihm etwas Fürchterliches, in die dunkle unbe
kannte Augenhöhle wie in die offne Mündung eines Geschosses 
hineinzuschauen und lebendige Blicke eines Unbekannten zu 10 

empfangen. 
Noch hatte er weder Vult noch Winagesehen; und ihm wurde 

;1m Ende bange, ob er auch in diesem Meere sie wie Perlen oder 
Inseln finde. 

Auf einmal stellte sich einc Jungfrau mit einem Blumcnkranz 
auf dem Kopfe vor ilm; aus dem Munde der Maske hing ein 
Zettel des Inhalts: »Ich bin die personifizierte Hoffnung odcr 
Spes, die mit einem Blumenkranz auf dem Kopfe lmd einer Lilie 
in der rechten Hand abgebildet wird; mit dem linken Arm stützt 
sie sich auf einen Anker oder eine starke Säule. S. Damms My- 20 

thologie, neue Auflage von Levezow §. 454.« Walt, der anfangs 
in jeder Sache mit dcn dümmsten Gedanken geplagt war, wolltc 
innerlich aufWina raten, wäre die Gestalt nur feiner und wcniger 
groß gewescn. Die Hoffnung drehte sich schnell um; cine ver
larvtc Schäferin kam und eine einfachc Nonne mit einer Halb
maske und einem duftenden Aurikelstrauß. Die Schäferin nahm 
scine Hand und schrieb ein H hinein; er drückte die ihrige nach 
seiner Gewolmheit und schüttelte den Kopf, weil er glaubte, sie 
habe sich mit einem H unterzeichnen wollen. plötzlich sah er die 
Halbmaske, nämlich das Halbgesicht der Nonne recht an, an der 30 

feinen, aber kccken Linie der Rosenlippen und am Kinn voll 
Entschiedenlleit erkannte er plötzlich Wina, welche bloß aus 
dcm Dunkel mit sanften Augen-Sternen blickte. Er war mit der 
Hand schon auf dem Wegc nach der Bergkappe, bis er sie nahe 
daran wieder in Maskenfreiheit setzte. »0 wie selig!« (sagt' er 
leise) »Und Sie sind die Mademoisellc Raphaela?« Beide nickten .. 
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»0 was begeIrrt man delm noch in solcher geistertrunkenen Zeit, 
wenn man sich, verhüllt wie Geister ohne Körper, in elysischen 
Feldern wieder erkennt?« 

Ein Läufer tanzte daher und nahm Raphaela zum Tanzen da
von: »Glück auf, Herr Bergknappe!« sagt' er entfliegend, daß 
Walt den Elsasser erkannte. Jetzt stand er eine Sekunde allein 
neben der ruhigen Jungfrau - die Menge war einen Augenblick 
lang seine Maske - Neu, reizend drang aus der Halb-Larve wie 
aus der Blüten-Scheide einer gesenkten Knospe die halbe Rose 

10 und Lilie ihres Gesichtes hervor. - Wie ausländische Geister aus 
zwei fernen Weltabenden sahen sie einander hinter den dunkeln 
Larven an, gleichsam die Sterne in einer Sonnenfinsternis, und 
jede Seele sah die andre weit entfernt und wollte darum deut
licher sein. 

Da aber Walt in dieser Stellung Miene machte, als wollte er 
einige Jubiläen dieser schönen Minuten feiern und erleben: so 
fragte ihn Wina, als Spes forschend die Sklavin der Tugend vor
überfülrrte, ob er nie tanzte. Sogleich wurde er in den Tanz
Sturm geweht und half wehen, indem er tanzte wie die Römer, 

20 bei welchen nach Böttiger das mimische Tanzen in nichts be
stand als in Bewegung der Hände und Arme. Mit den Füßen 
ging er feurig den Walzer bis zum Rast-Zeichen der Wage, wo 
der fliegende Schwarm hintereinander sich anlegte als Stand
Herde. Indes glaubt' er, er flöge hinter einem mit Sommervögeln 
. fliegenden Sommer. Wie ein Jüngling die Hand eines berühmten 
großen Schriftstellers zum erstenmale berührt: so berührte er 
leise, wie Schmetterlingsflügel, wie Aurikeln-Puder, Winas 
Rücken und begab. sich in die möglichste Entfernung, um ihr 
lebenatmendes Gesicht anzuschauen. Gibt es einen Ernte-Tanz, 

30 der die Ernte ist; gibt es ein Feuerrad der liebenden Entzückung: 
Walt, der Fuhrmann, hatte beide. Da er aber keinen Fuß be
wegen konnte ohne die Zunge: so war der Tanzsaal nur sein 
größerer Rednerstuhl; und er schilderte ihr unter dem Tanz, 
»wie da sogar der Körper Musik werde - wie der Mensch fliege, 
und das Leben stehe - wie zwei Seelen die Menge verlieren und 
einsam wie Hinmlelskörper in einem Ätherraum um sich und 
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um die Regel kreisen - wie nur Seelen tanzen sollten, die sich 
lieben, um in diesem Kunst-Schein harmonischer Bewegung 
die geistige abzuspiegeln«. Als sie standen und er die Redoute 
mit ihrem tanzenden Sturmlaufen übersah, so sagte er: ,>Wie er
haben sehen dieMäntel und großen Hüte der Mäl1l1er aus, gleich
sam die Felsenpartie neben der weiblichen Gartenpartie ! Ein 
Ball en masque ist vielleicht das Höchste, was der spielenden 
Poesie das Leben nachzuspielen vermag. Wie vor dem Dichter 
alle Stände und Zeiten gleich sind und alles Äußere nur Kleid ist, 
alles Innere aber Lust und Klang: so dichten hier die Menschen 10 

sich selber und das Leben nach - die älteste Tracht und Sitte 
wandelt auferstanden neben junger - der fernste Wilde, der 
feinste wie der roheste Stand, das spottende Zerrbild, alles, was 
sich sonst nie berührt, selber die verschiedenen Jahreszeiten und 
Religionen, alles Feindliche und Freundliche wird in einen leich
ten, frohen Kreis gerundet, und der Kreis wird herrlich wie nach 
dem Sylbenmaß bewegt, nämlich in der Musik, diesem Lande 
der Seelen, wie die Masken das Land der Körper sind. - Nur ein 
Wesen steht ernst, unbedeckt und unverlarvt dort und regelt das 
heitere Spiel.« - Er meinte den Redoutenmeister, den er 'mit 20 

einem nackten kleinen Gesicht und Kopfe in einem Mantel 
ziemlich verdrüßlich Acht geben sah. 

Wina antwortete leise und eilig: »Ihre Ansicht ist selber Dicht
kunst. So mag wohl einem höhern Wesen die Geschichte des 
Menschengeschlechts nur als eine längere Ball-Verkleidung er
scheinen.« - ,>Wir sind ein Feuerwerk,« versetzte Walt schnell, 
»das ein mächtiger Geist in verschiedenen Figuren ab brel1l1t« und 
fuhr in seinen eckigen Walzer hinein. Je länger er ging, bis er 
stand, je mächtiger pries er die Frühlinge, die im Tanzflug ihm 
duftend begegneten. »0 dürfte ich mich heute für die schönste 30 

Seele opfern, dann wär' ich die glücklichste«, sagt' er. Die Hoff
nung (Spes) stand ihm überall zur Seite, wel1l1 er sprach. Die 
NOl1l1e Wina, eine sanfte Taube, noch dazu mit dem Ölblatt im 
Munde, bemerkte gar nicht, daß er ungestüm spreche, und 
schien sich aus Kühnheit über Mißdeutung fast so leicht weg
zusetzen als er aus Unwissenheit. 
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Heute erschien sie ihm ganz vollendet, wiewohl er bisher jedes 
letztemal geglaubt hatte, er überschaue ihren ganzen weiten 
Wert; wie der Mond schon vorher, eh' er mit vollem Lichte 
über uns hängt, uns als eine vollendete Scheibe aufzugehen 
scheint. 

Nach dem Ende des deutschen Tanzes ersuchte er sie - da ihm 
ihre Nachsicht allmählich zu einer Ehrenpforte seiner Kunst auf
wuchs - gar um einen englischen, bloß damit er recht oft ihre 
Hand fassen und recht lange den guten Lippen und Augen ge-

10 genüberstehen könnte, ohne aufspringen zu müssen. Sie sagte 
leise: »Ja!« -

Noch leiser hört' er seinen Namen; hinter ihm stand Spes lmd 
sagte: »Gehe gleich durch die große Saaltüre und siehe links 
draußen umher.« Es war Vult. Erfreuet fand er unter Unbe
kannten seinen lieben Bekannten wieder, den er auf seiner ely
sischen Insel herumführen konnte. Er ging hinaus; Spes ins 
fünfte Kabinet; draußen winkte sie ihm aus einer Türe hinein. 
Walt wollte den Bruder umarmen, aber dieser fuhr nach beiden 
Türschlössern: »Bedenke das Geschlecht unserer Masken!« und 

20 schloß zu. Er warf seine Larve weg, und eine seltsame heiße 
Wüsten-Dürre oder trockne Fieberhitze brach durch seine Mie
nen und Worte. »Wenn du je Liebe für deinen Bruder getragen,« 
- begann er mit trockner Stimme und nahm den Kranz ab und 
lösete das Weiberkleid auf - »wenn dir die Erfüllung eines innig
sten Wunsches desselben etwas gilt, dessen Wichtigkeit du 24 
Stunden später erfährst; - und ist es dir unter deinen Freuden 
nicht gleichgültig, ob er die kleinsten oder größten haben soll, 
kurz, wenn du eine seiner flehentlichsten Bitten erhören willst: 
so ziehe dich aus; dies ist die halbe; ziehe dich an und sei die 

30 Hoffuung, ich der Fuhrmann; dies die ganze.« 
»Lieber Bruder,« - antwortete Walt erschrocken und ließ den 

im langen Erwarten geschöpften Atem los -»daraufkann ich dir, 
wie sich von selbst versteht, nur zur Antwort geben: mit freu
den.« 

»So mache nur sclmell«, versetzte Vult, ohne zu danke!l. Wal t 
setzte hinzu, sein feierlicher Ton erschrecke ilm beinahe, auch 
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fass' er den Zweck des Umtauschs wenig. Vult sagte, morgen 
werd' alles heiter entwickelt, und er selber sei gar nicht verdrüß
lich, sondern eher zu spaßend. Unter dem wechselseitigen Ent
puppen und Verpuppen fiel Walt auf den Skrupel, ob er aber als 
Maskendame mit Wina, einer Dame, den versprochenen Eng
lischen tanzen könne: »0, ich freue mich so sehr darauf,« sagte 
er dem Bruder: »unter uns, es ist die allererste Angloise, die ich 
in meinem Leben tanze; aber auf mein heutiges Glück und auf 
die Maske muß ich ein wenig rechnen.« Da schossen aufVults 
dürrem Gesicht lebendige Mienen auf. »Himmel, Hölle,« sagte 10 

er, »ebensoleicht nach dem Takte will ich niesen, oder die Arme 
zurückstrecken und meine Flute traversiere hinten anlegen, als, 
was du vorhast, nachtun. Deine Walzer bisher, nimm nicht die 
Nachricht übel, liefen als gute mimische Nachahmungen, teils 
waagrechte des Fuhr-, teils steilrechte des Bergmanns, im Saale 
durch, aber einen Englischen, Freund! und welchen? Ein teuf
lischer, nicht einmal ein irländischer wirds. Und erwägst du 
deine Mittänzerin, die ja schamrot und leichenblaß wird ein
sinken als eine Ritterin von trauriger Gestalt, als deine leidtra
gende Kreuzträgerin, sobald du nur stockst, plumpst, drunter- 20 

fährst als Schwanzstern? - Aber dies ist nun alles so herrlich zu 
schlichten, als ich eben will. Der Pöbel soll nun eben sehen, daß 
der Fuhrmann sich entlarven und aus dem Tanz Ernst machen 
kann. Derm ich tanze in deiner Maske die Angloise. Sogar in 
Polen galt ich für einen Tänzer; geschweige hier, wo nichts von 
Polen tanzt als der Bär.« 

Walt blieb einige Minuten still, dann sagte er: »Die Dame, 
wovon ich meinte, ist Wina Zablocki, der ich die Mühe bisher 
gemacht haben soll. Aber da sie meiner Maske den Tanz ver
sprochen, wie willst du mich und den Wechsel entschuldigen bei 30 

ihr?« - »0 dies ist eben unser Triumph« - (sagte Vult) - »aber du 
sollst nicht eher erraten, wie ich es mache, als morgen.« - Darauf 
entdeckte er ihm, er habe heute im Pharao so viel gewonnen, 
daß er durchaus ein Goldstück als Stückwerk zum Zerstücken 
von ihm annehmen müsse, wäre es auch nm;, damit er unter den 
Zuschauern etwas zu tun habe, im Magenzimmer; dabei' emp-
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fahl er ihm, sich als Spes mit keiner weiblichen.Maske einzulas
sen, da aus einer guten Hoffnung leicht die andere werde. 

Walts Abendstern trat allmählich wieder ins Vollicht, und als 
er Vulten die Halbbüste anlegte und ihm ins sehr ernste Gesicht 
und Auge sah, so sagte er heiß: »Sei froher! Freuden sind Men
schenflügel, ja Engelsschwingen. Ich bin nur heute zu sehr von 
allem berauscht, als daß ich dir meinen Wunsch fein genug aus
drücken könnte, wie du noch mehr lieben solltest als mich.« -

»Liebe«, versetzte Vult, »ist, um in deiner Flötensprache zu re-
10 den, ewig ein Schmerz, entweder ein süßer oder ein bitterer, 

immer eine Nacht, worin kein Stern aufgeht, ohne daß einer 
hinter meinem Rücken untertaucht - Freundschaft ist ein Tag, 
wo nichts untergeht als einmal die Sonne; und daml ists schwarz, 
und der Teufel erscheint. -

Aber ernsthaft zu sprechen, die Liebe ist ein Paradies- und 
Spaßvogel- ein Phönixvogel voll weicher Asche ohne Sonne -
ist zwar weiblichen Geschlechts, hat aber, wie die Ziege, Hörner 
und Bart, so wie wieder deren Ehemann wahre Milch hat. 1 Es 
ist beinahe einerlei, was einer über die Liebe sagt oder einwirft; 

20 denn alles ist wahr, zu gleicher Zeit. - Hiemit setze ich dir den 
Blumenkranz auf und verkleide dich in das, was du hast, die 
Spes. Gehe aber durch meine Türe in den Saal, wie ich durch 
deine - sieh' zu, schweige still und trinke fort!« 

Walten karns beim Eintritt vor, als sehe jeder ihm den Larven
tausch an und kundschafte seinen Kern hinter der zweiten Hülse 
leichter aus als hinter der ersten. Einige Weiber merkten, daß 
Hoffnung hinter den Blumen jetzt blonde Haare statt der vori
gen schwarzen trage, maßen es aber der Perücke bei. Auch 
Walts Schritt war kleiner und weiblicher, wie sichs für Hoffuun-

30 gen geziemt. 
Aber bald vergaß er sich und Saal und alles, da der Fuhrmaml 

Vult ohne Umstände Wina, die jeder kannte, an die regierende 
Spitze des englischen Tanzes stellte und nun zum Erstaunen der 
Tänzerin mit ihr einen Tanzabriß künstlich entwarf und, wie 

, Nach Bechstein und andern Naturforschern hat der Bock so gut als der 
Amerikaner Milch, und das alte Sprichwort ist richtig. 
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einige Maler, gkichsammit dem Fuße malte, nur mit größeren 
Dekorationsstrichen. Wina erstaunte, weil sie den Fuhrmann 
Walt vor sich zu haben glaubte, dessen Stimme und Stimmung 
V ult wider W alts Voraussetzung hinter der Larve wahrhaft 
nachspielte, damit er nicht etwa als Lügner befunden werde, der 
sich für den Notarius nur ausgebe. 

Spät am Ende des Tanzes ließ Vult im eiligen Händereichen, 
im Kreuzen, im fliegenden Auf- und Ableiten sich immer meh
rere polnische Laute entwischen -nur Hauche der Sprache - nur 
irre, aufs Meer verwehte Schmetterlinge einer fernen Insel. Wie IO 

ein seltner Lerchengesang im Nachsommer klang Winen diese 
Sprache herab. Freudenfeuer brannten hinter ihrer halben Larve. 
Wie sie aus der einsylbigen Angloise in den sprachfähigen Walzer 
sich hinübersehnte, weil sie ihm ihr Erstaunen und Erfreuen gern 
anders als mit frohen Blicken sagen wollte, sahen seine, die keine 
frohen waren. 

Es geschah. Aber das zuwehende Lob seiner so lange bedeck
ten Talente blätterte wieder eines auf, seine Bescheidenheit. Er 
habe, sagte er von sich in den besten Polonismen, so wenig Welt, 
so viel Einfalt wie wenig andere Notarien und heiße mit Recht 20 

Gottwalt, nämlich Gott walte! Doch sein Herz sei warm, seine 
Seele rein, sein Leben leise dichtend; und er nehme, wie er vor-

, hin im ersten Walzer gesagt, den Larventanz im Erdensaal gern 
und froh vom Länderer und SchäferbaHet an bis zum Waffen
und Totentanz. 

-Da jetzt der zweite Teil der Musik in jene sehnsüchtige Über
fülle, wie in tiefe Wogen, einsank, welche gewaltsamer als alle 
Adagios den innersten Boden der Selmsucht heiß aus tiefem 
Meer aufhebt - und da die Menschen und die Lichter flogen und 
wirbelten- und das weite Klingen und Rauschen die Verhüllten 30 

wieder in sich selber einhüllte, so sagte Vult im Fluge, aber pol
nisch: »Mit großblätterigen Blumengewinden rauscht die Lust 
um uns. Warum bin ich der Einzige hier, der unaufhörlich stirbt, 
weil er keinen Himmel und keine Erde hat, Nonne? denn du 
bist mir beides. Ich will alles sagen, ich bin begeistert zur Pein 
wie zur Lust - willst du einen Gottverlaßnen aus einem Gott-



VIERTES BÄNDCHEN I NR. 63. TITAN-SCHÖRL I079 

walt machen? 0 gib ein Zeichen, aber eines Worts! Nur der 
Ztmge glaube ich mein Hochgericht; sie sei mein Schwert, wenn 
sie sich bewegt, Nonne!« 

»Gottwalt,« sagte Wina erschüttert und schwerer als er dem 
Tanze folgend, »wie könnte eine Menschenzunge dies sein? -
Aber dürfen Sie mich so quälen und sich?« - »Nonne,« fuhr er 
fort, »der Laut sei mein Schwert!« - »Harter,« antwortete sie mit 
leiser Stimme, »Sie foltern härter zum Schweigen als andere zum 
Reden.« 

10 Jetzt hatt' er alles, nämlich ihr Liebes-Ja für seinen Schein-
menschen oder Rollenwalt, und lachte den wahren aus, der als 
Rolle lmd als Wahrheit noch bloße Hoffillmg sei und habe; allein 
sein erzürntes Gemüt bequemte sich nun zu keinem Schatten
dank, sondern hartstumm tanzte er aus und verschwand plötz
lich aus dem fort jauchzenden Kreise. 

Lange hatte sich Spes mit lauter Segnungen einer Doppel
wonne in der Nähe gehalten und sich und Wina zum" besten 
Tänzer Glück gewünscht, und in der Meinung, ihr sei gesagt, 
was ilm abbilde, hatte er ihre himmelsvollen Blicke ganz auf sich 

20 bezogen. Zum Unglück schöpfte er eben im Trinkzimmer, als 
der langweilige englische Tanz ausging, auf dessen Ende er seine 
Anreden verschoben - V ult schwebte eben in der tanzenden 
Liebeserklärung, und Spes stand mit dem Blumenkranze auf 
dem Kopfe und dem Flatterzettel der Inschrift am Küme leer
harrend da und mußte dem langen Walzer zusehen. Kurz vor
her, ehe dieser schnell abbrach, kam die Sklavin der Tugend und 
zog Spesen in ein Nebenzirrimer. Hundert der seltensten Ereig
nisse hoffte Spes. )}SO keImen Sie mich nicht mehr?« fragte die 
Maske. »KeImen Sie mich denn?« fragte Spes. 

30 »Machen Sie nur einen Moment die Augen zu, so bind' ich 
Ihre Maske ab und meine dazu«, sagte sie. Er tats. Sie küßte ihn 
schnell auf den Mund und sagte: »Sie habe ich ja schon wo ge
sehen.« Es war Jakobine. In diesem Augenblick trat der General 
Zablocki durch,eine zweite Tür hinein: »Ei Jakobine, schon wie
der bei der Hoffnung?« sagte er und ging zurück. ,Was meinte er 
damit?« sagte sie. Aber Walt lief erschrocken und halb nackt in 



1080 FLEGELJAHRE 

den Saal und befestigte darin mit einiger Mühe die verschobene 
Maske wieder vor den bekränzten Kopf. 

Wina und Vult waren nicht mehr zu finden; nach langem 
Suchen und Hoffen mußte er ohne Umtausch als Hoffnung nach 
Hause gehen. So schloß der Larventanz voll willkürlicher Ver
hüllungen endlich mit unwillkürlichen von größerer Schwere. 

NE' 64. MONDMILCH VOM PILATUSBERG 

Brief - Nachtwandler - Traum 

Vult war, sobald er Walts überkülme Liebe gegen Wina und 
deren Begünstigung, so wie seine eigne Niederlage, sich recht 10 

nah' vor die eignen Augen gehoben hatte, nach Hause geeilt, mit 
einer Brust, worin die wilden Wasser aller Leidenschaften 
brausten, um sogleich an Walt so zu schreiben: 

»Nur die Lächerlichkeit fehlte noch, wel11l ich dirs lange ver
dächte, daß dein sogenal11ltes Herz nun auch endlich den Herz
polypen, den ihr Liebe nel11lt, in sich angesetzt, wel11l gleich 
manches dabei so wenig das Beste ist als dein künstliches Ver
stecken vor mir. Das aber nimmst du mir jetzt nicht übel, daß 
ich zum Teufel gehe und dich allein deinem Engel ablasse, da der 
Liebe die Freundschaft so entbehrlich und unähnlich ist als dem 20 

Rosenöl der Rosenessig. Halte del11l deinen geistigen Schar- und 
sonstigen Bock aus, bis du auf grünes Land aussteigst und auf 
der Stelle genesest, die schwerlich auf der Freundschaftsinsel ist. 
Himmel! zu was waren wir del11l beide überhaupt beisammen 
und ritten, wie alte Ritter, auf einem Trauer- und Folter-Pferd 
(equuleus) oder Folteresel? - Etwa dazu, daß ich auf dem Wege 
und zum Besten deiner Erbschaft dich und dein Pferd lenkte und 
hielte und keinen von euch steigen oder fallen ließ? - Nun, die 
sieben Erben wissen, ob ich ihnen geschadet. Überhaupt, was 
sind del11l die irrenden Menschen anders als Himmelskörper auf 30 

Erden, bei deren täglichen und jährlichen Aberrationen und Nu-
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tationen man nichts machen kann als bloß den guten Zach dabei, 
nämlich die Zachischen Tafeln davon? Ebenso hättest du dich 
auch sonst hintergangen, wenn du dir geschmeichelt hättest, ich 
würde dich sonderlich ausbilden und ausprägen mit meinem 
Münzkopf. Ich lasse dich, wie du warst, und gehe, wie ich kam. 
Auch du hast mich nicht merklich umgemünzt, so daß ich leicht 
schließe, du bist der - so wahren - Meinung, es sei im Geister
reich, so wie im Körperreich - man trage das Fuhrmannshemde 
sowohl auf Redouten als auf chausseen - das Spurfahren ver-

10 derblich. 
Morgen bin ich in die freie welt hinausgezogen. Der nahe 

Frühling ruft mich schon ins weite helle Leben. Spielgeld, das 
meine Schulden bezahlt, liegt bei; - und somit guten Tag. Fällt 
und klagt mich jemand an, Bruder, so verficht mich nicht; wahr
lich, sobald man mich haßt, so frag' ich wenig darnach, ob man 
mich um drei Stufen stärker hasse oder nicht; und wie viele 
Menschen verdienen es denn überhaupt, daß man sich von ihnen 
lieben lässet? Mich ausgenommen, nicht zwei, und kaum. 

Wir beide waren uns einander ganz aufgetan, so wie zugetan 
20 ohnehin; uns so durchsichtig wie eine Glastür; aber, Bruder, 

vergebens schreibe ich außen ans Glas meinen Charakter mit 
leserlichen Charakteren: du kannst doch innen, weil sie umge
kehrt erscheinen, nichts lesen und sehen als das Umgekehrte. 
Und so bekommt die ganze Welt fast immer sehr lesbare, aber 
umgekehrte Schrift zu lesen. 

Wozu sollen wir denn miteinander und voneinander Plagen 
haben? Du, als liebender Dichter, als dichtender Liebhaber, hältst 
deine künftigen so leicht aus als ein Vogel das Erdbeben - und 
ich meine so leicht als eine Winterlandschaft den Hagel. Aber 

30 warum war ich so dumm und trank täglich eine Flasche Bur
gunder weniger, ja oft zwei? Du bezahltest mirs nicht, daß ich 
nichts trank, und ich nicht einmal, wenn ich etwas trank. Oder 
glaubst du, daß ein Mann, der seine Flöte bläset, der mehr Welt 
hat, sah und genoß als alle seine Anverwandten, der in Paris und 
Warschau abends um I Uhr, nach Mitternacht, seine Tasse 
Suppe trank und seinen Löffel Eis speiste, so leicht sein Paris und 
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Warschau als du dein Haßlau lmd Elterlein in einer Neupeter
schen Mansardstube opfert, die nicht einmal den Quadratinhalt 
eines Opferaltars groß ist? Ich aber glaube, ich war ein Cook, der 
Freundschafts- und Gesellschaftsinseln entdeckte und darunter 
die schöne Insel O-Waihi, welche aber den Entdecker und Welt
umfahrer zuletzt, als er den Mastbaum wollte wieder zusammen
schienen lassen, gar tot machte und auffraß. 

Sogar meine Flöte ist dir entbehrlich, da du einmal (was du 
wohl vergessen) eine Hoboe für eine Flöte angesehen, nämlich 
angehört. Und da dir, wie du sagst, überall die höchsten Töne 10 

am meisten gefallen: so wirst du immer musikalisch-glücklich 
bleiben, weil in der Tat alle Schrei-, Miß- und Zorn-Töne, 
die den Ohren auf Gassen begegnen, stets hohe und höchste 
sind. 

Meine Gedanken werfen sich so wild U11lher wie Granitbläk
ke; aber ich schreibe hier im Finstern bei hellem Sternenlicht; 
ich habe keine Zeit - die Post ist bestellt - nichts noch einge
packt; und du sollst nicht eher von meinem Unsichtbarwerden 
wissen als nach ihm. Mit Briefen, die ich dir, hoff' ich, schicke, 
sollen dir gar die wenigen Ausschweifungen zukommen, die 20 

unserem Hoppelpoppel noch fehlen, wenn er als fest zusammen
geleimter und langgeschwänzter Papierdrache aufsteigen will 
in Leipzig in der Zahlwoche. 

Gehabe dich wohl, du bist nicht zu ändern, ich nicht zu bes
sern; so wollen wir einander denn in wechselseitiger Luftper
spektive entlegen erblicken, und jeder von uns sage: >Warum 
warst du ein Narr und kein Lamm?< Und doch, Walt, bist du 
allein an allem schuld.« 

* 

Als er eben in das Papier noch den zweiten Inhalt, das Geld, 
gelegt hatte - und eilte, um noch vorher sein Tagebuch, seine 30 

Noten und Notae und alles vorher für die Post zugesperret zu 
haben, bevor der Bruder erscheine: hörte er ihn kommen. Er 
warf sich vor dessen Eintreten aufs Bett und sclmarchte als Fuhr-
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bergmatlll ihm entgegen. Walt trat nahe an ihn, sah als S pes ins 
braunglühende Gesicht voll stürmischer Träume. Leise ging er 
umher, hauchte sich Tanzmelodien vor und legte als Text Lie
besworte unter. 

Zuletzt richtete sich Vult - von diesem windstillen und hohen 
Himmel wie geärgert - auf, trat mit zugeschloßnen Augen im 
Zimmer umher und stellte sich als Nachtwandler an, um in 
solcher Rolle ungefragt einzupacken, und sobald jener schliefe, 
unbedauert fortzugehen. »He da,« rief er, »her, ihr Leute, und 

JO was es noch sonst für Spitzbuben gibt, helft packen, Bestien, und 
schleppen! Greift mehr zu, ihr Helfershelfer! Soll ich denn 
nicht heute um 3 uhr nach der Spitzbubeninsel, und unten 
steht schon mein pferd gesattelt, wie?« Dabei zog er sich an. 
Walt begleitete seine blinden Schritte bewachend. »Allerdings, 
Freund, taugen die Menschen und die Gurken nichts, sobald sie 
reif sind; das ist ja mein eigner Satz. Der Mensch im allgemeinen 
verdient viele Nasen von Gott und mehrere Nasen, als sich je 
durch einen alten Theatervorhang gesteckt haben, den man da
her an manchen Orten in Blech einf.1ßte. Die Gründe sind frei-

20 lich nicht jedem geläufig.« 
Jetzt ging er in seinen Zimmerverschlag und packte, blinzelnd 

und sich oft von Walt abkehrend, sein Tagebuch und alles in 
den Koffer. »Auf der Flöte? - Nein, sondern auf dem Kamm will 
ich ihn künftig anblasen und abkämmen. Sagen Sie mir nichts 
von Liebe, Herr Reisemarschall, sie ist zu dumm, eine hübsche 
Antike, die man den ganzen Tag ergänzen muß - ein Sonnen
tempel in Hosentaschenformat - und das dumme Ding glaubt, 
es lebe. Ich hab' es von ihr selber. Der Mensch führt sogar Gott 
vor einen VergrößerUl1gsspiegel, so unersättlich und so einfältig 

30 ist er - Stecht mich in Kupfer, wie einen britischen Kampfhahn, 
ich will eben ein Monatskupfer zum Wolfsmonat abgeben, 
liebster Artilleriesekretär !« Als er fertig war Ul1d bloß den Koffer 
zuzusperren brauchte, schien er nachzusinnen und auf eine neue 
Idee zu geraten. »Scher' Er sich weg, Leichenmarschall, ich 
sperre meinen Sarg schon selber zu und will auch den Schlüssel 
als Hals-Gehenke tragen und niemand hineinlassen als einen 
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oder den andern guten Freund. Was die ganze und halbe Trauer 
um mich anlangt, so' soll sie niemand anlegen als ich. Musik 
wird als Requiem während der Trauerzeit am wenigsten ver
boten, aber ich bestehe auf einem scharfen Trauer-Reglement. 
Der Nachtstuhl muß schwarz ausgeschlagen werden - man lasse 
das Kammergeschirr wie den Degen stahlblau anlaufen; - jede 
Maus in meinem Haus soll in Krepp gehen - meine Papillotten 
können Trauerschneppen sein und der Zopf in einer Trauer
schleppe herabfallen. Aber was Henker ist das? Dort steh' ich ja 
leibhaftig und erscheine mir eigenhändig. - Warte, wir wollen 10 

gleich finden, wer von uns beiden wahren Du' s der wahre und 
haltbarste ist.« 

Hier versetzte er sich und dem Notar zugleich einen derben 
Schlag und erwachte davon; erst nachdem er wie verdutzt sich 
von Walten lange auseinandersetzen lassen, wo und was er sei, 
wurde er dahin gebracht, sich angekleidet aufs Bett zu werfen. 
Indem beide einander eine Zeit lang bewachten, fielen beide in 
einen wahren Schlaf. 

Jetzt weckte ihn Walt, der noch traumtrunken und in be
rauschter Vergessenheit der vorigen Szenen ihm aus dem Bette 20 

folgenden Traum aufdrang : 
, »Ich weiß kaum recht, wie oder wo der Traum eigentlich an

ging, wie ein Chaos wollte die unsichtbare Welt auf einmal alles 
gebären, eine Gestalt keimte auf der andern, aus Blumen wuch
sen Bäume, daraus Wolkensäulen, aus welchen oben Gesichter 
und' Blumen brachen. Dann sah ich ein weites leeres Meer, auf 
ihm schwamm bloß das kleine graue fleckige W elt-Ei und zuckte 
stark. Es wurde mir im Traum alles genannt, ich weiß aber nicht 
von wem. Dann fuhr ein Strom mit der Leiche der Venus durchs 
Meer; er stand fest, das Meer floß wieder an ihm hin. Darauf 30 

schneiete es helle Sterne hinein, der Himmel wurde leer, aber 
an der Mittagsstelle der Sonne entglomm eine Morgenröte; das 
Meer höhlte sich unter ihr aus und türmte in ungeheuren bleier
nen Schlangen-Wülsten am Horizont sich auf sich selber auf, 
den Himmel zuwölbend - und unten aus dem Meeres-Grund 
stiegen aus unzähligen Bergwerken traurige Menschen wie 



VIERTES BÄNDCHEN I NR. 64. MONDMILCH 1085 

Tote auf und wurden geboren. Eine dicke Gruben-Nacht quoll 
ihnen nach. Aber ein Sturm schlug sich auf den Dampf und zer
quetschte ihn zu einem Meer. Gewaltig fuhr er auf und ab und 
schüttelte alle Wellen, hoch oben im stillen Blau flog langsam 
eine goldene Biene leise singend einem Sternchen zu und sog an 
dessen weißen Blüten, und rund um den Horizont standen 
Türme heiter mit leuchtenden Gewitterspitzen, bis wieder un
geheure Wolken, als reißende Tiere gestaltet, ankamen und am 
Himmel fraßen. 

10 Da hörte ich einen Seufzer, alles war verschwlmden. Ich sah 
nichts als ein glattes stilles Meer, aus diesem brach die böse 
Feindin, ohne eine Welle zu machen, wie Licht durch Glas: 
>Seit der Ewigkeit<, fmg sie an, >ist das Wasser öl-glatt, das be
deutet eben den großen Sturm. Ich soll dir, sagt man, das älteste 
Märchen erzählen; bist du aber vorüber?< Sie sah seltsam aus, sie 
war in Meergrün und Meerblüten gekleidet, kleine Floßfedern 
zuckten an ihrem Rücken, ihr Gesicht war meergrau und doch 
jung, aber voll kämpfender Farben. Ehe ich antwortete, fuhr 
die böse Feindin fort: >Es war einmal ein ewiges Märchen, alt, 

20 grau, taub, blind, und das Märchen sehnte sich oft. Dort tief in 
der letzten Welt-Ecke wohnt es noch, und Gott besucht es zu
weilen, um zu sehen, ob es noch flattert und sich sehnt. - Bist 
du denn vorüber? So schaue die Tiere am Ufer an!< - Am glatten 
Meere hinauf lag es voll reißender Tiere, welche schliefen, aber 
im Schlafe. sprachen und einander einen uralten Heißhunger 
und Blutdurst erzählten. 

Ehe ich antwortete, versetzte die böse Feindin: > Vernimm 
das alte Widerhallen; noch kein Wesen hat den Ton gehört, den 
es nachspricht. Wenn aber einst der Widerhall aufhört, so ist die 

30 Zeit vorbei, und die Ewigkeit kommt zurück und bringt den 
Ton; sobald alles sehr still ist, so werd' ich die drei Stummen 
hören, ja den Urstummen, der das älteste Märchen sich selber 
erzählt; aber er ist, was er sich sagt. Hölle, du erschrickst wie ein 
Sterblicher, bist du denn nicht vorüber, Tor?< 

Noch eh' ich antwortete, wuchsen ihr die Floßfederchen zu 
hohen zackigen Schwingen aus, womit sie mich unverdient und 
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grimmig schlug; da verschwand alles,' nur das schöne Tönen 
blieb. Es war mir, als sänk' ich in geflügelte Wogen eines wolken
hohen Meeres. Wie ein pfeil schnitt ich durch seine weltenlange 
Wüste; aber ich konnte durch die gläserne Fläche nicht hin
durch, sondern hing im dunkeln Wasser und schaute hindurch. 
Da sah ich draußen, nah oder fern, ich weiß es nicht, das rechte 
Land liegen, ausgedehnt, glänzend-dämmernd. Die Sonne 
schien als Ephemere in ihren eignen Strahlen zu spielen, und die 
Strahlen hörten auf. Nur die leisen Töne des rechteH Landes 
flogen noch um mein Ohr. Goldgrüne Wölkchen regneten 10 

heiß übers Land, und flüssiges Licht tropfte überquellend aus 
Rosen- und Lilien-Kelchen. Ein Strahl aus einem Tautropfen 
schnitt herüber durch mein düsteres Meer und durchstach glü
hend das Herz und sog darin, aber das Tönen erfrischte es, daß 
es nicht welkte. Ich sagte laut: >Es regnet drüben heiße Freuden
tränen; nur die Liebe ist eine warme Träne, der Haß eine kalte. < 
- Tief hinten im Lande stiegen Wehen, wie Dunstkügelchen, 
unter einem weit umhüllten Sonnenkörper auf. In der Mitte 
drehte sich ein Spinnrad um, die Sterne waren mit tausend 
Silberfäden darall gereihet, und es spann sie immer näher und 20 

enger vom Himmel hernieder. - An einer Lilie hing ein Bienen
schwarm. Eine Rose spielte mit einer Biene, beide neckten sich 
mit ihren Stacheln und ihrem Honig. Eine schwarze Nacht
blume wuchs gierig gen Himmeltmd bog sich immer heftiger 
über, je heller es wurde; eine Spinne lief und wo13 ämsig im 
Blumenkelche, um mit Fäden die Nacht festzuhahen, ja den 
Leichenschleier der Weh zu spinnen; aber alle Fäden wurden 
betaut und schimmerten, und der ewige Schnee des Lichts lag 
auf den Höhen. 

>Es schläft alles im rechten Lande,< sagt' ich, >aber die Liebe 30 

träumt.< Ein Morgenstern kam und küßte eine weiße Rosen
knospe und blühte mit ihr weiter - ein Zephyr hing sich küs
send an einen Eichengipfel- einer der leisesten Töne kam und 
küßte eine Maiblume, und ihr Glöckchen wurde heftig empor 
geweht - tausend warme Wolken kamen und hingen sich 
brünstig an Himmel und Erde zugleich - Turteltauben wiegten 
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sich dufttrunken auf Nachtviolen und warfen girrend sich die 
Küsse auf Blumenblättern zu. 

Auf einmal quoll am Himmel ein scharf blitzendes Sternchen 
heraus - es hieß die Aurora - wie vor Lust riß sich einen Augen
blick mein Meer auf. - Statt der dämmernden Ebene lag ein 
fester breiter Blitz vor mir. Aber es schlug sich wieder zu, das 
verdämmerte Land erwachte, und alles wurde verändert; denn 
die Blumen, die Sterne, die Töne, die Tauben waren nur 
schlummernde Kinder gewesen. Nun umarmte jedes Kind ein 

IO Kind, und die Aurora klang unzählig darein. Die hohe Bild
säule des Donnergottes stand in der Landes-Mitte. Ein Kind um 
das andere flog auf den Stein-Arm und setzte einen Schmetter
ling auf den lebendigen Adler, der den Gott umkreiset. Dann 
flatterte das Kind wie leichtsinnig auf die nächste Wolke und 
sah herab nach seinem andern, das liebende Arme aufhob. Ach, 
so wird schon Gott, vor dem wir ja alle Kinder sind, unser 
Lieben nehmen! Darauf spielten die Kinder untereinander 
»Liebens«. >Sei meine rote Tulpe<, sagte das eine, und das andere 
war sie und ließ sich an die Brust stecken. >Sei mein liebes 

20 Sternchen oben<, und es war es und wurde - an die Brust ge
steckt. >Sei mein Gott< - >und du meiner<, aber dann verwan
delten sich beide nicht, sondern sahen sich lange an voll zu 
großer Liebe und verschwanden wie sterbend dahin. - >Bleibe 
bei mir, mein Kind, wenn du von mir gehst<, sagte das bleiben
de; da wurde das scheidende in der Feme ein kleines Abendrot, 
dann ein Abendsternchen, dalm tiefer ins Land hinein nur ein 
Mondschimmer ohne Mond, und endlich verlor es sich ferner 
und ferner in einen Flöten- oder Philomelenton. 

Aber der Morgenröte gegenüber stand eine Morgenröte auf; 
30 immer herzerhebender rauschten beide wie zwei Chöre ein

ander entgegen, mit Tönen statt Farben, gleichsam als wenn 
unbekannte selige Wesen hinter der Erde ihre Freudenlieder 
heraufsingen. Die schwarze Blume mit der Spinne bog sich 
krampfhaft bis zum Knicken nieder. Zu einem Lilienkranze 
waren vom Rade die Sterne vom Himmel herabgesponnen und 
er mill hellblau gemacht. Der Allklang hatte die Blumen zu 



1088 'FLEGELJAHRE 

Bäumen gereift. Die Kinder waren dem Auge zu Menschen 
gewachsen und standen endlich als Götter lmd Göttinnen da 
und sahen sehr ernst nach Morgen und Abend. 

Die Chöre der Morgenröten schlugen jetzt wie Donner ein
ander entgegen, und jeder Schlag zündete einen gewaltigem 
an. Zwei Sonnen sollten aufsteigen, unter dem Klingen des 
Morgens. Siehe, als sie kommen wollten, wurde es leiser und 
dann überall still. Amor flog in Osten, Psyche flog in Westen 
auf, und sie fanden sich oben mitten im Himmel, und die bei
den SOlIDen gingen auf - es waren nur zwei leise Töne, zwei an 10 

einander sterbende und erwachende; sie tönten vielleicht: >du 
und ich<; zwei heilige, aber furchtbare, fast aus der tiefsten 
Brust und Ewigkeit gezogne Laute, als sage sich Gott das erste 
Wort und antworte sich das erste. Der Sterbliche durfte sie 
nicht hören, ohne zu sterben. Ich schlief in den Schlaf hinunter, 
doch schlaf- und todestrunken, war mir, als verhülle und ver
gifte mich der Blumenduft eines vorbeifliegenden Paradie-
ses --

Da fand ich mich plötzlich am alten ersten Ufer wieder, die 
böse Feindin stand wieder im Wasser; aber sie zitterte wie vor 20 

Frost und zeigte ängstlich auf das glatte Meer hinter ihr, mit 
den Worten: >Die Ewigkeit ist vorbei, der Sturm kommt, denn 
das Meer wird geregt.< Ich sah hin, und die Unermeßlichkeit 
gor zu unzähligen Hügeln auf und zum himmelhohen Sturme; 
doch tief im Horizont wallete hinter den Zacken ein sanftes 
Morgenlicht empor. Aber ich erwachte; was sagst du, Bruder, 
zu diesem künstlich-fügenden Traume?« 

»Du sollst es sogleich hören in dein Bett hinein«, versetzte 
Vult, nahm die Flöte und ging, sie blasend, aus dem Zimmer
die Treppe hinab - aus dem Hause davon und dem Posthause 30 

zu. Noch aus der Gasse heraufhörte Walt entzückt die entflie
henden Töne reden, denn er merkte nicht, daß mit ihnen sein 
Bruder entfliehe. 

Ende des vierten Bändchens 
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SIEHENKÄS 

Am 1. August 1795 fragte der Berliner Verleger earl Matzdor/f, der Jean 
Pauls erste Romane herausgegeben hitte, bei dem Dichter an, ob dieser ihn 
nicht für den Verlust des »Quintus Fixlein« - er war bei dem Bayreuther 
Buchhändler Lübeck erschienen - durch ein anderes Werk schadlos halten 
wolle. Unter den Titeln, die Jean Paul zur Auswahl vorschlug, suchte Matz
dorff einen aus, der, »wenn ich nicht sehr irre, Ihnen unter allen der liebste 
sein wird. Ich wähle also [Blumen-,] Frucht- und Dornenstücke«, wie der 
Verleger am 22. August dem Dichter mitteilt. Gedacht war von beiden zu
nächst an eine Sammlung kleinerer Satiren, Geschichten und Aufsätze, die -
sich um eine ,>kleine Wutzische Idylle« ranken sollten, an ein Gegenstück 
zum »Quintus Fixlein« also, wobei die in Aussicht genommene Idylle dies
mal, einem alten PlanJean Pauls folgend, in burlesker Manier die Geschichte 
eines fingierten oder eines Schein-Todes behandeln sollte. Sehr rasch wuchs 
dem Autor jedoch die Erzählung über den sogleich begonnenen Vorarbeiten 
zu einem umfangreichen Roman, gegen den die vorgesehenen Beigaben so 
gut wie gänzlich zurückstehen mußten. - Kein größeres Werk Jean Pauls 
ist in so kurzer Zeit niedergeschrieben worden wie der »Siebenkäs«: am 
16. September 1795 spricht der Dichter zuerst von der Arbeit an seinem 
entstehenden Roman, am 5. Oktober sind bereits drei Kapitel vollendet, 
am 9. November ist der erste Band samt allen Beigaben abgeschlossen. Den 
Winter über entsteht der zweite Teil (Kap. 5-12), wobei die Arbeit nur im 
Februar 1796 kurz unterbrochen wird, um den »Satirischen Appendix« der 
Fragment gebliebenen: »Biographische Belustigungen« zu schreiben. Am 
5. April geht dann die Reinschrift des zweiten Bandes an den Verleger, 
vom 5.Juni stammt schließlich die Vorrede zum zweiten und auch zum 
dritten, inzwischen fertiggestellten Band (Kap. 13-25). Das erste Bändchen 
erschien zur Ostermesse 1796, die beiden restlichen zu Ende des Jahres. 
(Die Mehrzahl der Exemplare trägt die Jahreszahl 1797.) - Obgleich das 
kritische Echo auf Jean Pauls Roman - zu einem guten Teil bedingt durch 
moralische Einwände gegen das Scheinsterben des Helden und seine betrü
gerischen Machenschaften mit der preußischen Witwenkasse - nicht einhel
lig gut war, hatte das Buch beim Publikum einen bedeutenden Erfolg. Daß 
es dennoch nicht alsbald zu einer Neuauflage kam, für die Jean Paul emsig 
Material zusammentrug, lag an den unsauberen Geschäftspraktiken des Ver
legers, der den Roman unter der Hand wenigstens zweimal, wahrscheinlich 



ANMERKUNGEN 

öfter nachdrucken ließ. Erst als Gcorg Reimer den Verlag übernahm und 
Jcan Pau! am 6. Januar 1816 um sein Einverständnis zu einer Neuauflage 
bat, konnte dcr erst zauderndc Autor an eine Neubearbeitung gehen, die 
freilich weit mehr war als eine behntsam retnschierende Dnrchsicht des 
Jugendrom3ns: nicht nur stilistisch wurde das Buch gründlich überarbeitet, 
auch inhaltlich wurde es so weitgehend verändert und ergänzt, daß Jean 
Paul zu Recht über die Rezensenten schelten konnte, die denneuen »Sieben
käs« nicht als das anzeigten, was er wirklich war: ein neuer Roman. So 
verändert und erweitert, erschien der Roman in vier Bänden (statt ursprüng
lich drei) 1818 in Berlin. Die erhoffte Wirkung blieb zunächst aus, und erst 
allmählich, im begimlenden poetischen Realismus des 19. Jahrhunderts, 
breitete sich der Ruhm des »Siebenkäs« - von Friedrich Schlegel schon 1798 
vorhergesagt - weiter aus. (Die inhaltlichen Varianten der Erstausgabe sind 
im Anschluß an die Anmerkungen zum »Siebenkäs« zusammengestellt, vgl. 
S. II3Sff.) 

S. II, 6 Pythia: Wahrsagerin, ursprünglich Beiname der Priesterin des 
Apollo Pythios (Schlangentöter) an dessen Orakel in Delphi. - 10 über die 
zweite Auflase seil/es Hesperus: Sie war mit sehr einschneidenden Verände
rungen 1798 erschienen. 

S. 12,29f wie in Jean Pauls Briefen längst berichtet worden: In »Jean Pauls 
Briefe und bevorstehender Lebenslauf« (1799) erzählt der Dichter ausführlich 
VOll einem Besuch in Kuhschnappei, wo er mit dem Hospitalprediger Stiefel 
an einem dejelmer dansant, einer morgendlichen Tanzbelustigung der Orts
honoratioren, im Freien teilnimmt. Vgl. Bd. IV, S. 931ff. unserer 
Ausgabe. - 34 Leibgeberial/a: Leibgebersehe Handschriften oder Schriften 
über ihn (nach dem Beispiel von Leibniziana, Wolffiana etc. gebildet, wie in 
Bibliothekcn früher Text- oder Handschriftensammlungen von Schrift
stcllern und Gelehrten zusammcnfassend, genannt wurden). 

S. 13,4 Genitiv-End-S: Seit 1812 schloß sichJ. P. den krausen Sprachleh
ren des Bayreuther Sprachapostels Christian Heinrich Wolke (1741-1825) an, 
dessen »Anleit zur deutschen Gesamtsprache« (1812) J. P. in einer eigenen 
Abhandlung: »Über die deutschen Doppelwörter« (1819) ergänzte und 
verteidigte. Unter dem Eindruck von Wolkes Vorstellungen tilgte J. P. 
nunmehr rigoros das übliche Fugen-S bei zusammengesetzten Wörtern 
(»Sammwörtern« in Wolkes skurriler Terminologie). 

S. 14,7 Dr.Jeall Paul Fr. Richter: J. P. war am 18.Juli 1817 bei seiner 
Rheinreise der Ehrendoktor der Universität Heidelberg verliehen worden. 

S. 15,20 Phrases-Bücher: Zusammenstellungen schicklicher Redewendun
gen. - 30 Epitomator: Verfasser eines Werkauszugs aus einer gelehrten Ab
handlwlg. - 31 libro maestro: hier svw. Hauptbuch. 

S. 16,2 Debet-Summa: Schuldsumme. - 8 Envoye: bevollmächtigter 
Gesandter. - 8 Reisediener: Vertreter, kaufmännIscher Reisender. -19 Reichs
corpus callosulII: Unter einem corpus callosum, einem »schwieligen Körper«, 
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versteht man in der Medizin die markähnliche Verbindnng der beiden 
Teile des Großhirns. J. P. nimmt den Ausdruck wörtlich, um damit die 
verhärtete Beschaffenheit des deutschen Reichs zu charakterisieren. -
27 Naudiitls: Der franz. Gelehrte und Bibliothekar Gabriel Naude (1600-53) 
schrieb 1625 eine »Apologie pour les grands hommes ... «, in der er Sokrates, 
Plotin, Agrippa von Nettesheim u.a. gegen den Vorwurf .der Zauberei 
verteidigte. - 32 spiritlls rector: lenkender, leitender Geist (eigtl. alchemisti
scher Terminus fUr eine Substanz, die Metalle zu verwandeln vermag). -
32 sc/lOt/ischer Meister: maitre C-cossais, der höchste Grad in der Freimaurer
loge. 

S. 17,1 Fakt/ltist: Mitglied einer Gelehrten-Innung an der ,Hteren Uni
versität. - 3 Reichs-Hoj-Ka/lzlei: die Wiener Verwaltungszentrale fUr alle 
kaiserlichen Privilegien (Adelsverleihung etc.) im deutschen Reich. -
12 Lillllaeus: Der schwedische Naturforscher Karl v. Linnc (1707-78) fUhrte 
das bis heute Ubliche Klassifizierungssystem der Tier- und Pflanzenwelt ein, 
wobei die Pflanzen nach Staubfäden, Griffeln und BlUten geschieden wer
den. 

S. 18,14 Wieller Zensur: Sie ließ halb oder mit Einschränkungen verbotene 
BUcher symbolisch ansengen. - 19 Scllröpjerisches Gespellst: Der Leipziger 
Magier und Taschenspieler Johann Georg Schrepfer (1730-74) erregte durch 
seine Geisterbeschwörungen eine Zeitlang betr5chtliches Aufsehen. -
26 Aschenzieher: Turmalin. 

S. 19,8 Kreditilje: Beglaubigungsschreiben. -12 alle dCllfschell Kreise: 1521 

wurde das Reichsgebiet, ohne die böhmischen Lande, in zehn Kreise ge
teilt. Diese Kreisverfassung blieb bis zum Reichsdeputationshauptschluß von 
1803 in Kraft. - 20 Preßbengel: Dreharm, um an der Buchbinderpresse die 
Schrauben fest anzuziehen. - 23 die 45 HUlldposttage: J. P. zitiert seinen zwei
ten Roman: »Hesperus« fast stets mit dem Untertitel, da er den schließlichen 
Haupttitel erst in letzter Minute gefunden hatte und seiner Gewohnheit 
nach an dem früheren Titel festhielt. - 30 die halbe blaue Bibliothek: Die 
»Blaue Bibliothek aller NatiollC/l«, eine dem franz. »Cabinet des fces« nach
empfundene Sammlung von Feenmärchen und Zaubergeschichten, erschien 
in 12 Bdn. 1790-1800 in Gotha und Weimar. - 36 rührende Lustspiele: Ver
deutschung des franz. »comcdie larmoyante«, wie eine dnrch den Dramati
ker Pierre Claude Nivelle de la Chaussee (1692-1754) eingeführte Gat
tung des bürgerlichen Problemstücks mit gutem Ausgang genannt wurde. 

S. 20,23 Falliment: Bankrott. - 24 Frankreichischer Krieg: Gemeint ist 
(1796) der seit 1792 dauernde Krieg gegen die franz. Revolutionsheere. -
28 Leuterallt: Prozeßpartei, die vor Gericht um Milderung des Urteils oder 
um Rechtsbelehrung nachsucht. - 34 Zeitevallgelist: Freudenbote der Zeit, 
vielleicht auch Druckfehler für "Zeitungevangelist«, Zeitungsschreiber, da 
es in der ersten Auflage des Romans noch »Nouvellist« heißt. 

S. 21,2 Klopstocks Rechtschreibregel : Der alternde Dichter Friedrich Gott
lieb Klopstock (1724-1803) verfocht in seinen sprachwissenschaftlichen 
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Schriften: »Fragmente über Sprache und Dichtkunst« (1779f.) und »Gram
matische Gespräche« (1793) eine streng an den gesprochenen Laut gebun
dene Orthographie. - 24 Kartesianer: Anhänger des franz. Philosophen 
Rene Descartes (Renatus Cartesius, 1596-1650), der Tiere, da er ihnen die 
denkende Seele absprach tmd annahm, daß in ihnen alles nach mechani
schc:n Gesetzen geschieht, als belebte Maschinen ohne jedes Gefühl, also 
auch ohne jeden Schmerz ansah. - 34 jlachsenfingisch: Flachsenfmgen ist die 
Residenzstadt und das Land, in denen der »Hesperus« spielt. 

S.22,] Tiara: die päpstliche Krone aus drei übereinander gestaffelten 
Kronreifen. - 21 Idiotikon: Mundartwörterbuch. - 22 Lexicon homeriCllm: 
Lexikon tiber die bei Homer vorkommenden Vokabeln. - 23 Illaugural
Disputationen: Um zum Doktor ernannt (inauguriert) zu werden, mußte 
man vor der Fakultät eine Reihe von gedruckten Thesen in einer Disputa
tion verteidigen. 

S. 23,12 Gerade: alles Hausgerät, das beim Tode des Mannes seiner Frau 
oder deren Verwandten zusteht. - 13 der L. 25. § 10. de aur. arg.: Gemeint ist 
mit dem unrichtigen Zitat (es muß heißen: L. 34, cap. 2, § 10) das Kapitel: 
»Über das Vermächtnis an Gold, Silber und weiblichem Gerät« aus den 
"Pandekten«, dem Hauptbestandteil des röm. Rechts in der Kodifizierung 
durch Justinian. - 14 mundo muliebri: den weiblichen Gerätschaften. -
15 Kar! Ferdinand Hommel (1722-8r): verdienstlicher Rechtsgelehrter, 
dessen »Rhapsodia quaestionum in foro quotidie obvenientium« (r765) ihren 
Verfasser lange in Ansehen hielt. 

S. 24,10 Scheerau: der Schauplatz der »Unsichtbaren Loge«. 
S. 25,5 Vikariat-Notarills: Stellvertreter eines Notars. - 15 Fest der süßen 

Brote: Gemeint ist das jüdische Passah-Fest (Fest der ungesäuerten Brote), 
das Frühjahrsfest, an dem des Auszugs aus Ägypten gedacht wird. - 18 das 
letzte Kapitel des Hesperus: In ihm wird der Erzähler Jean Paul als der letzte 
der verschollenen Söhne des flachsenfingischen Fürsten Januarius erkannt 
und zum Prinzen erhoben. 

S. 26,]3 musivisch: mosaikartig. 
S. 28,1 nord-indische Kompagnie: Anspielung auf die r 595 von den Hol

ländern gegründete Ostindische Handelskompagnie, die zuerst den Handel 
mit Indien systematisch organisierte und die, bedrängt von ähnlichen Orga
nisationen in England und Frankreich, bis gegen Ende des r8. Jahrh. erfolg
reich bestand. Die Leser werden vonJ. P. wohl als nord-indische Kompagnie 
bezeichnet, um ihre Kälte gegen die Literatur zu verspotten. - 4 attisches 
Salz: Die Sprache der athenischen (attischen) Prosaisten war für ihre glän
zende, oft ironische Durchbildung berühmt, weshalb oft sprichwörtlich 
vom »attischen Salz« dieser Sprache die Rede ist. - 4 Beukelszoon: Der r397 
verstorbene Fischer WilJem Beukelz aus BiervJiet in Flandern verbesserte 
das Einsalzen der Heringe. Von seinem Namen leitet man herkömmlich das 
Wort »bökeln, pökeln« ab. - 8 Joachim Heinrich Campe (r746-r8r8): Päd
agoge und Sprachforscher, schrieb vielbeachtete »Proben einiger Versuche 
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deutscher Sprachbereinigung« (1791) und ein mehrbändiges Wörterbuch der 
deutschen Sprache. - 9 braunschweigisc1le Mtlmme: dunkles Starkbier. -
32ff. Anmerkung 2: Das Zitat bezieht sich auf die frühe (Halle 1773) Über
setzung des »Koran« von Friedrich Eberhard Boysen (1720-1800), über die 
eine Rezension in der »Orientalischen und exegetischen Bibliothek« (24 Bde., 
1771-89; neue Folge 9 Bde., 1786-93) des OrientalistenJoh. David Michae
lis (1717-91) erschienen war. V gl. dort Bd. 8 (Frankfurt/M. 1775), S. 90. 
Die angeflihrte Stelle findet sich im Koran Sure 34,13. 

S. 29,2 diminuendo (Musik-Bezeichnung): schwächer werdend, abschwä
chend. :- 4 Schuhblatt: Oberleder des Schuhs. 

S. 33,2 Respittag: Fristtag nach dem Verfall eines Wechsels, gegen den 
spätestens am zweiten Werktag nach dem Zahlungstag protestiert werden 
mußte. - 12 Kammerwagen: Brautwagen, auf dem die Aussteuer lag. -
13 Mahlschatz: eigtl. die Geschenke, die der Bräutigam der Braut gebracht 
hatte, hier svw. Mitgift, Hochzeitsgut. - 15 Fuggerei: 1519 von Ulrich, 
Georg und Jakob Fugger gestiftete Siedlung für die Augsburgcr Armen. -
30 Exjesuiten: Die Bibliothek des in Süddeutschland sehr einflußreichen 
Augsburger Jesuitenkollegs ging nach der Auflösung des Ordens (1773) 
durch Papst Clemens XIV. großenteils in Besitz der Stadt über. - 30 Georg 
Wilhe1m Zap!(I747-18IO): Augsburger Historiker, trug eine umfangreiche 
kostbare Bibliothek zusammen, schrieb mit Franz Anton Veith (1731-96) 
1778: »Beiträge zu einer Geschichte der Buchdruckerkunst in Augsburg«. 
V eiths eigenes Hauptwerk sind die 1785-96 erschienenen 12 Bände der 
»Bibliotheca Augustana, complcctens notitias varias de vita et scriptis 
eruditorum, quos Augusta Vindelica orbi litterato vel dedit vel aluit«. -
31 Gebrüder Veith: Gemeint ist außer dem eben genannten Franz Anton 
dessen Bruder, der Theologieprofessor an denJesuitenkollegien in Augsburg 
und Ingolstadt, Lorenz Franz Xaver Veith (1725-96). 

S. 34,18 Kröpel-Stühle: Armstühle mit oft sehr hohen Lehnen. 
S. 35,7 Epiktet und Alltonill: Der griech. Philosoph Epiktet (um 50-138) 

wurde als Sklave geboren und später freigelassen. Als Sklave wurde er von 
seinem Herrn einmal so mißhandelt, daß er ein verkrüppeltes Bein zurück
behielt. Seine Philosophie lehrt die Überwindung von Schmerzen und 
Bedürfnissen, indem man beides als Übungen der Selbstbeherrschung auf
faßt. - Mit Antonill ist der röm. Kaiser Mare Aurel (121-180) gemeint, einer 
der »Friedenskaiser«, der sich bemlihte, die Grundsätze der stoischen Philo
sophie, wie er sie in seinen »Sclbstbetrachtungen« formulierte, auf die Staats
flihrung zu übertragen. - 35f eille wahre Fratl nach Salomolls Sinn: Vgl. den 
Lobpreis des tugendsamen Weibs in den »Sprüchen Salomonis«, Spr. 
31,10-3I. 

S. 36, 24f heiliges Schaubrot: Jeden Sabbat wurden im Tempel zu Jerusalem 
zwölf ungesäuerte Brotkuchen (nach der Zahl der zwölf Stämme Israels) aus 
Weizenmehl bereitet und auf einem mit Gold überzogenen Tisch zur Schau 
gestellt. 
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S. 38, 17f wie sie so sanft ruhen: versteckte Anspielung auf die Anfangs
worte des 1780 zuerst gedruckten und fälschlich Klopstock zugeschriebenen 
Begräbnisliedes von August Cornelius Stockmann (1751-1821), das in der 
Vertonung von Fr. Burchardt Deneken (1787) noch heute gesungen wird.-
21 Augustin v.Leyser(1683-1752) :Jurist, schrieb ein vielbenutztesHandbuch, 
die »Meditationes ad Pandectas« (zuerst 1717). 

S. 39,11 nach Schwedenborgs VisiO/I: Der schwedische Naturforscher und 
Mystiker Emanuel Swedenborg (1688-1772), dessen Visionen weltweites 
Aufsehen erregten, legte seine Anschauungen von der Fortdauer glücklicher 
Ehen im Himmel, wobei allerdings Mann und Frau, sosehr sie dann sich 
wechselseitig ineinander erkennen, doch deutlich geschiedene Wesen blei
ben, in seiner 1768 erschienenen Abhandlung: »Über die eheliche Liebe« 
dar. 

S. 40,4f horazische Satire - aristophanischer Gassenhaller : J. P. stellt hier 
wie viele Ästhetiker des 18. Jahrh. die formvollendeten, verfeinerten »Sa
tiren« des Horaz auf eine höhere Stufe als die Komödien des Aristophanes, 
dessen Derbheiten und dessen aggressiver Witz als »poetische Härten« 
gerügt wurden. - 7 poillischer Rock: aus dem Kaftan entwickelter, offener 
Rock ohne Kragen, wie er nach der Heirat Ludwigs XV. mit der Tochter 
des vertriebenen polnischen Königs Stanislaus Leszcynski (1725) Mode ge
worden war. Späterhin nannte man so das erste Laufkleid von Kindern. -
21 Zodiakalschein: Das sog. »Tierkreislicht« ist ein in den Tropen sehr heller 
Lichtkegel (durch Spiegelung oft als Triangel erscheinend), der nach Son
nenuntergang am westlichen Horizont sichtbar wird und von der Reflexion 
des Sonnenlichts an der Atmosphäre hervorgerufen wird. - 30 Otaheiter: 
Otaheiti (oder Tahiti): eine der Gesellschaftsinseln. Die Kenntnis dieser Insel 
und der Bräuche ihrer Einwohner verdankt J. P. im wesentlichen J. Georg 
Forsters (1754-94) »Reise um die Welt« (1777). Otaheiti wird häufig erwähnt 
nnd bezeichnet bei J. P. ein Eldorado oder Paradies nach Rousseauschem 
Geschmack. 

S. 41,26 Wandelgiäcklein: Meßglocke, deren Läuten die »Wandlung«, die 
Verwandlung von Brot und Wein, in der katholischen Kirche anzeigt. 

S. 42,11 Hcrktllalleum: Von den seit 1737 unregelmäßig durchgeführten 
Ausgrabungen der antiken, beim Vesuvausbruch 79 n. Chr. verschütteten 
Stadt wurde in Ncapcl1757-92 ein umfangreiches Stichwerk: »Le antichita 
di Brcolano« (8 Dde.) herausgegeben, nach dem zahlreiche Nachstiche 
erschienen. - 20 Heimlicher: svw. Geheimer Rat. Der Titel bezeichnet in 
Bem und in manchen anderen Kantonen der Schweiz das Mitglied eines 
Ausschusses, das die Behörden oder die Ausführung von Gesetzen zu über
wachen hat. 

S. 43,4 Robespierre: »queue de Robespierre« (Robespierres Schwanz) 
nannte man die wenigen Anhänger, die dem franz. Revolutionsführer 
(1758-94) nach seinem Sturz am 2. Juli 1794 treu blieben und mit ihm am 
28. Juli guillotiniert ,wurden. - 18 Pallse: viereckiger Korb. - 19 vier syllo-
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gistische Figuren: die vier regelrechten Schlußmöglichkeiten in der Logik. -
33f wie die drei Männer IIllfJcrscilrt allS del/lfeurigm Ofell: Unter der Regierung 
König Nebubdnezars wurden drei Juden,die sich weigerten, ein goldenes 
Bildnis als Gottheit anzubeten, in einen glühenden Ofen geworfen, gingen 
aber unversehrt und Gott lobpreisend aus ihm wieder hervor. Vgl. Dan. 
3,I] ff. 

S. 44, 1f wie der Vogel Phiiltix: wohl weil der Vogel, der sich selbst ver
brennt, um aus seiner Asche verjüngt aufzufliegen, immer die gleiche Ge
stalt behält. - 9 Rendallt: Kassenverwalter, Zahlmeister. 

S. 45,31 in einem Palaisfür den palais: Palast für den GaUlllen. - 35 Alll1ler
kling: Gemeint sind die von ].P. ausgiebig exzerpierten »Unterhaltungen 
aus der Naturgeschichte« (1792ff.) von Gottfricd Wilhe1m (nicht Wilhehni). 

S. 46,3 Festin: Festmahl. - 21 Stechhelm: dicht geschlossener, nur mit 
Seh- und Atemschlitzen versehener Helm. - 26 Storzeln: junge Triebe. 

S. 49,4 Wil!iam Pitt der Jüngere (I759-1806): eng!. Politiker, der seit 178] 
Premierminister war und durch seine Bündnispolitik entscheidend zur 
Auseinandersetzung mit der Franz. Revolution beitrug. 

S. 50,3 antipathetische Dillte: Tinte, die nach einiger Zeit sich zersetzt und 
unsichtbar wird. - 26 Hymen: Gott der Hochzeit, Sohn des Dionysos und 
der Aphrodite. - 27 zweiköpfiger Adler in Frankfurt: Der Bronzeadler über 
dem Justitia-Brunnen auf dem Frankfurter Römerberg spie während der 
Krönungsfeierlichkeiten der Kaiserkrönung Wein in die Brunnenfassung. 

S. 51,24 ultima und antepemtitillla: letzte und vorvorletzte Silbe (in der 
klassischen Metrik gewöhnlich unbetonte Silben). 

S. 52,14 Sau finder : Leibgebers Hund hat J. P. erst für die 2. Auflage aus 
dem »Titan« übernommen. (Vgl. die Varianten!) - 30 Franqois de Reaumur 
(1668-1757): franz. Physiker und Zoologe. - 30 Charles Boltrlet (1720-93): 
Naturforscher und Philosoph in Genf. Von seinen Schriften waren]. P. ,'or 
allem die »Considerations sur les corps organises« (I762), die 1762, und die 
berühmten »Contemplations de la nature« (I764), die 1766 erschienen waren, 
bekannt. - 31 George de Cu vier (1769~I832): Zoologe und Anatom, Be
gründer der Paläontologie (Versteinerungskunde). 

S. 54,1 die 70 Herren des großen ulld die 13 des kleinen Rats: Die Verfassung 
des Ortes Kuhschnappel ist, wie schon der Titel des »Heimlichers«zeigtc, an 
ähnlichen Verfassungen Schweizer Städte und Kantone orientiert, besonders 
an der der Stadt Bern. - 16 COllspectl/s: Übersicht, Gesamtvorstellung. 

S. 55,2 Exzeptionen: gerichtliche Einwendungen, Ausflüchte. - 17 tl/te
larischer Halunke: Halunke von Vormund. - 28 edictaliter zitieren: gerichtlich 
vorladen. - 31 peremtorisclt: das Einspruchsrecht aufhebend, unwiderruflich. 
- 35f pro mortuo: für Tod. 

S. 56,31 in integrum rehabilitieren: in den unversehrten Stand wiederein
setzen. 

S. 57,17 Rezesse: schriftlicher Bericht von Verhandlungsergebnissen. -
20 encaustum: Pttrpurtinte. - 22 Koschenillefarbe: Scharlachfarbe, die aus 
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getrockneten Schildläusen (einer südamerikanischen Art) gewonnen wurde, 
die in einer Mühle zu Pulver zerrieben wurden. 

S. 58,26 Nie. Fran~ois Bla/lchard (1738-1809): franz. Aeronaut und 
Konstrukteur, erfand schon mit 16 Jahren ein Fluggerät und arbeitete bis 
zu seinem Tod an der Entwicklung des Luftballons. - 33 Jean Paul Marat 
(1744-93): franz. Arzt und Physiker, einer der führenden Jakobiner während 
der Schreckensherrschaft in der franz. Revolution. Die Anspielung ist nicht 
ganz klar: mit Blau ist sicher das blaue Blut der guillotinierten Adligen, mit 
Rot das Blutvergießen generell gemeint. Weiß könnte sowohl die Bour
bonen (die weiße Lilie als Zeichen der franz. Königsherrschaft) wie die 
Beschönigung der Taten durch Marat in seinen Zeitschriften meinen. 
Offenbar sieht jedenfalls J. P. die Machtübernahme durch Napoleon als die 
negative Folge der Maratschen Blutherrschaft. 

S. 59,10 Moloch: phönizische Gottheit, der Menschenopfer dargebracht 
wurden, indem man sie in glühend erhitzten Götterstandbildern ver
brannte. - 12 eiserne }lIIIgfrau: Foltergerät in Gestalt einer hohen Frauen
statue aus Eisen, die über dem Opfer geschlossen wurde und dieses durch 
Eisendomen an den Innenwänden zerfleischte. - 22f Müllers himmlischem 
Seelenkuß und Schlichthabers fünffachen Dispositionen: Der lutherische Prediger 
Heinrich Müller (1631-75) aus Lübeck schrieb unter zahlreichen Erbauungs
büchern : »Der himmlische Liebeskuß oder Übung des wahren Christentums 
fließend aus der Erfahrung der göttlichen Liebe« (1659); 'Anton Gottfried 
Schlichthabers : »Fünffache harmonische Dispositionen über die Episteln 
und Evangelien der Sonn- und Festtage« erschienen 1748. 

S. 60,13 gläserne Perücke: Es war damals Mode, Perücken aus gesponne
nem Glas zu tragen. - 16 troquiert lind verstOc/len: gegeneinander gewechselt 
und getauscht. - 36 Pllpill: Mündel. - 36 praeter propter: mehr oder minder. 

.S. 61,1 tertia comparationis: Vergleichsglieder. - 19 exzipieren: einwenden. 
-21 ExtradieTlltlg: Aushändigung. 

S. 62,13 comparatio litterarum : Schriftcnverglcich. - 14f Pset/do-Neros: 
Nach dem Freitod des röm. Kaisers Nero (gest. 69 n. Chr.) tauchten mehr
fach Betrüger auf, die sich für ihn ausgaben; ebenso fandeu sich nach dem 
Tod des portugiesischen Königs Sebastian (1554-78), der bei einem Kreuz
zugsversuch mit seinem ganzen Heer zugrnnde gegangen war, vier Pselldo
Sebastialle, die aber keine politische Rolle spielen konnten. - 23 Indagation: 
Untersuchung. 

S. 63,13 Flellretlen: Schmeicheleien. - 24 Nomitzaldljillitioll: Worterklä
rung. - 25 L. § de injur: Abkürzung für die Stelle im Corpus Juris, der von 
Kaiser Justinian veranstalteten Gesetzessammlung zum römischen Recht, 
die von den »Beleidigungen und Verunglimpfungen« handelt. - 28 Quistorps 
peinliches Recht: Joh. Chr. Edler v. Quistorp (1737-95), Strafrechtsgelehrter, 
schrieb »Grundsätze des Teutschen peinlichen Rechts« (1770, fünfte Auflage 
1794). - 29 injurialldi animus: Vorsatz der Beleidigung. 

S. 64,12 Ecce homullculus: »Seht das Männlein!« Parodie des biblischen 
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»Ecce homo«, »Sehet, welch ein Mensch«, mit welchem Ausspruch Pi latus 
den gegeißelten und mit D~rnen gekrönten Christus den Juden zeigt. V g!. 
Joh. 19,5. - 32 Kobold: Kobalt. - 32 Scheidewasser: Salpetersäure, die von 
den Alchemisten als Mittel zur Lösung von Metallegierungen benutzt 
wurde. 

S. 65,9 ill effigie hiillgw: bildlich hängen (durch Anschlag einer Zeich
nung oder Beschreibung des flüchtigen Missetäters am Galgen). - 13 Themis: 
die griech. Göttin des Rechts. - 15 Joseph Priest/ey (1733-1804): eng!. 
Philosoph und Naturforscher. Er nannte die auf dem Wasser stehende 
Algenschicht »grüne Materie«. - 31 unpaZ,nyrische Ruinen: Die Ruinen von 
Palmyra, der unter der Herrschaft der Kaiserin Zenobia blühenden und 
unter Kaiser Aurelian 271 n. Chr. verödeten Handelsstadt in Syrien, waren 
schon im 18. Jahrh. durch das von Wood und Dawson veröffentlichte 
Stichwerk: »The ruins ofPalmyra« (London 1753) sehr berühmt. 

S. 66,]0 in ullsrer königsteinischen Festung: In der Berg-Festung Königstein 
an der EIbe wurde während des Siebenjährigen Krieges 1756 König 
August II. von Polen durch die preußische Armee belagert. 

S. 67,7 Rabenstein : Galgenstätte. - 23 Reverberieifeuer: Feuer, um durch 
Verstärkung des Brandes von oben Erze schneller zu schmelzen. 

S. 69, 18! Swift, Arbuthnot, Pope: Der Briefwechsel zwischen dem Leib
arzt der Königin Anna, John Arbuthnot (1667-1735), dem Gesetzgeber der 
eng!. Aufklärungsliteratur Alexander Pope (1688-1744) und Jonathan 
Swift - die drei Freunde gaben zusammen die satirischen »Memoirs of 
Marin Scriblerus« (1714) und die Zeitschrift »Miscellanies« (I727ff.) heraus-, 
erschien zuerst 1737 und wurde im 18. Jahrh. allenthalben als beispielhaftes 
Zeugnis einer bedeutenden Freundschaft gefeiert. 

S. 70>4 Kuntur: Kondor, in den Anden heimische Geierart. - 14 Schul
pforte : 1553 gegründete, weithin berühmte Fürstenschule in Sachsen. Klop
stock war 1739-1745 Schüler des Internats gewesen. 1773 hatte der Dichter 
seinen »Messias« vollendet und in einer Prachtausgabe, die auf Subskription 
ausgeschrieben wurde, erscheinen lassen. - 25 Morlacken: die kroatischen 
Bewohner Dalmatiens. - 26 nach Towinsoll und Fortis: Gemeint ist im einen 
Fall vielleicht Robert Torvnson, dessen: »Travels in Hungary« 1797 erschie
nen, im anderen jedenfalls der italienische Schriftsteller Giovanni Battista 
Fortis (1741-1803), der 1774 seinen Reisebericht: »Viaggio in Dalmazia« er
scheinen ließ. 

S. 71,7 Stiidtebank: Auf dem Reichstag in Regensburg war den Vertretern 
der reichsunmittelbaren Städte ebenso wie den Vertretern der Ritterschaft 
eine eigene Sitzreihe zugewiesen. - 14 Christoph Friedr. Nicolai (I733-I8rr): 
Publizist, Popularphilosoph und Romancier, ein Freund Lessings und 
Mendelssohns, war als Herausgeber der »Allgemeinen Deutschen Biblio
thek« durch Jahrzehnte der Gesetzgeber der Berliner Aufklärung. Schrieb 
eine bändereiche »Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die 
Schweiz« (178r, dritte Auflage 1788-96 in I2 Bdn.). - 15 August Ludwig v. 
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Schlözer (I735-I809): Historiker und Publizist, gab 1783-I793 den Göttin
ger »Staatsanzeiger« heraus. - 27 Storc/zenschnabel: Zeichengerät, um Zeich
nungen auf einen anderen Maßstab zu übertragen. - 30 Venner: in der 
Schweiz üblicher Titel. Die Ve1l1ler stellten als Repräsentanten ihrer Stadt
teile in Bern Mitglieder eines Kriegs-, später auch Finanzausschusses vor. 

S. 72,25 Behemoth: in der Bibel (vgl. Hiob, 40,I5-24) Name eines vier
füßigen Ungeheuers. - 35 vidimierte Kopie: beglaubigte Kopie. 

S. 73,20 Inhibitoriales: Verbotsschreiben. - 22 Zwickstein: keilförmig ge
schnittener Stein eines Gewölbes, besonders der Schlußstein. 

S. 75,9 Semperjrei (urspr. sendbar Freie): »der höchsten Art von Freiheit 
teilhaftig«. - 23 Plethora : Wassersucht. 

S. 76,14 Stab-Wehe: vgl. Zach. II,7ff. 
S. 77,3f the Beggar's Opera: Die I728 in London uraufgeführte »Bettler

oper« des engl. Dichters John Gay (I685-I732), die Vorlage zu Brechts 
»Dreigroschenoper«, gehört - als Parodie der Händelschen Opern konzipiert 
- zu den größten Theatererfolgen des I8. Jahrh. 

S. 78,13 Schanzlooper: weiter Herrenmantel mit Stehkragen und weiter 
Kapuze. - 29f konzipiert und mundiert: aufgesetzt und ins reine geschrieben. 

S. 79,35 LangsdorJs Bemerkungen auf einer Reise um die Welt: Dieses Haupt
werk des Diplom~ten und Weltreisenden Georg Heinrich v. Langsdorff 
(I773-I852) erschien in 2 Bdn. I812. 

S. 80,27 Ephraimiten: Spottname für die während des Sieben jährigen 
Krieges von den preußischen Miinzpächtern Ephraim und Itzig in preußische -
Münzen, aber mit sächsischen Prägungen geschlagenen Guldenstücke. Die 
Ephraimiten sanken sehr rasch im Kurswert und wurden nach dem Huber
tusburger Frieden aus dem Verkehr gezogen. 

S. 82,4 unter den 39 Artikeln: Gemeint sind die Glaubensartikel der angli
kanischen Kirche von I563. - 24gelehrtegöttingisclle Anzeigen: I739 gegrün
det, die älteste literarisch-kritische Zeitschrift Deutschlands, zu deren Her
ausgebern berühmte Gelehrte wie Albrecht von Haller, der Orientalist 
Michaelis und der Archäologe ehr. G. Heyne (I77o-I8I2) gehörten. -
24 allgemeine deutsche Bibliotheken: s. o. zu S. 7I,14. - 33 Platzgold: ein 
Präparat aus Goldlack, das beim Erwärmen mit Knallen auffliegt. 

S. 83,20 Lungenprobe : Um festzustellen, ob ein neugeborenes Kind lebend 
oder tot zur Welt gekommen sei, wurde bei Kindsmordprozessen die 
Lunge des Kindes ins Wasser geworfen. Sank sie unter, so galt für erwiesen, 
daß es lebend geboren worden war. - 21 Wasserprobe: bei den Hexenpro
zessen. Die Angeklagte wurde gefesselt ins Wasser geworfen. Sank sie 
unter, galt sie als der Hexerei überführt. 

S. 84,4 vozieren: berufen. - 22f lernäischer Kopf: Anspielung auf den 
neunköpfigen Drachen, der im Sumpf von Lerna bei Argos hauste und von 
Herakles erschlagen wurde. - 33 lltlmaniora: das Studium des klassischen 
Altertums, dem eine fördernde Wirkung auf die Bildung des Menschen 
zugeschrieben wurde. - 34 gess/lerische Hirtenvölker: Der Schweizer Dichter 
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und Kupferstecher Salomon Geßner (1730--88) war 1m 18. Jahrh. durch 
seine Prosa-Idyllen (»Idylle« 1758, »Daphnis« 1759, »AbeIs Tod« 1762 etc.) in 
Deutschland und Frankreich gleich berühmt. - 34 Edward Gibboll (1737-94): 
der bedeutendste eng!. Geschichtsschreiber des 18. Jahrh. Sein gewaltiges 
Werk: »The Dec1ine and Fall of the Roman Empire«, das den Niedergang 
Roms von den Friedenskaisern bis zum Fall von Konstantinopel 1485 be
handelt, wurde 1787 abgeschlossen und galt zu seinen Lebzeiten bereits als 
der Gipfelpunkt der neueren Geschichtsschreibung. 

S. 85,6 douceur: Gratifikation, Trinkgeld. - 32 Modejollrnal: Gemeint ist 
das von Bertuch und Kraus begründete und edierte »Journal des Luxus und 
der Moden« (1786ff.). - 33 Albertus Rubet/ius (1614-57): Der Sohn des Ma
lers Rubens, Antiquar und Altertumsforscher, sein Werk: »De re vestiaria 
veterum« (Über die Kleidung der Alten) (1665) kannte J. P. vermutlich aus 
Sternes »Tristram Shandy« (VI,19). 

S. 86,28 Musterkartenreiter : Handelsvertreter, der seine Warenproben, auf 
Kartons festgemacht, bei sich auf dem Pferd führte. - 32 piece fllgitive: eigtl. 
Flugschrift, hier ist wohl ein Gelegenheitsgedicht (poesie fugitive) gemeint. 

S.87,29 Carlo Dolce (1626-86): florentinischer Barockmaler, dessen 
empfindsame Heiligenbilder im 18. und 19. Jahrh. sehr geschätzt wurden. 
- 30 Kniestück: Porträt, Bild einer stehenden Person. 

S. 88,3 Gebot, welches Christlls den Jüngern gab: vgl. Luk. 10,4: »Traget 
keinen Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßet niemand auf der 
Straße.« - 36 Kardinalprotektor : ranghöchster Kardinal eines Landes, der 
dessen Belange vor der römischen Kurie vertritt. 

S. 89,34 Sporteln: Gebühren. - 35 Mosheims Kirchengeschichte: Gemeint 
ist die von J. v. Einem übersetzte Kirchengeschichte (9 Bde. 1769-78) des 
großen Theologen Johann Lorenz v. Mosheim (1694-1759): »Institutiones 
historiae ecc1esiasticae« (1755). 

S. 90,25 .gefährliche Bekanntschaften« (liaisons): Anspielung auf den da
mals mehr berüchtigten als berühmten Roman »Les Liaisons dangereuses« 
(1782) des franz. Schriftstellers Choderlos de Lac10s (1741-1803), dessen 
Hauptgestalten ein skrupelloses Verführerpaar sind, deren Praktiken die 
Korruption der Adelsgesellschaft am Vorabend der Revolution decouvrie
ren. 

S. 92,4 authentisches Instrulllent: beglaubigte und damit rechtskräftig ge
wordene Urkunde. - 5 Kar! Wilh. Kolbe (1766-1835): Radierer, Schrift
steller und Sprachforscher. Seine Schrift: »Über den Wortreichtum der 
deutschen und französischen Sprache« (2 Bde. 1804-06) wurde vonJ. P. sehr 
geschätzt. - 22 Partagetraktat: Teilungsvertrag; im besonderen die Verträge 
zwischen Österreich, Rußland und Preußen über die Teilung Polens von 
1772 und 1793. - 27 das weibliche des Lukas: Dessen Evangelisten-Symbol ist 
der Stier. Gemeint ist also die Kuh. - 30 Septembrisierer: Teilnehmer an den 
blutigen Gemetzeln unter den Gefangenen der Revolution, die unter dem 
Eindruck der drohenden Niederlage im Kampf mit den Allierten am 2. und 
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3. September stattfanden. - 31 Fmctidor: der Fruchtmonat des franz. 
Revolutionskalenders, der vom 18. 8. bis zum 16. 9.· dauerte, - 32 Vierfürst: 
Lutllers Eindeutschung des griech. Tetrarchos, wie die vier Herrscher über 
das geteilte Israel in röm. Zeit genannt wurden. - 32 Konviktorist: Freitisch
gänger. - 33 Quadrupelalliance: Viererbündnis. Im 18.Jahrh. verstand man 
darunter vorwiegend jenen Vertrag zwischen Frankreich, England, Öster
reich und Holland von 1718, der dem Regenten im Falle eines Ablebens des 
jungen Königs die franz. Krone sichern sollte. - 36 Liguist: Mitglied einer 
Liga, eines politischen Bündnisses. 

S. 93,9 zootomiseh: tierzergliedernd. - 11 die zwälfStäfllllle: erg. Israels.-
26 Zergliederhaus: Verdeutschung von "Anatomie«. 

S. 95,34 Altreis : Schuhmacher. 
S. 96,16 ill Ellwallgen Imter Pater Gaßllers RegieTIIlIg: Der Pater Johann 

Joseph Gassner (1727-79) erregte durch seine Krankenheilungen und 
Teufelsaustreibungen mittels magnetischer Kräfte zeitweise großes Auf
sehen, so daß sich manchmal viele tausend Patienten um sein Kloster in 
Ellwangen sammelten. - 34 pr~ßhaft: verstümmelt, krank. 

S. 97,7 Vapetlrs: eigtl. Blähungen, dann Mißbehagen, eingebildete 
Schmerzen. - 10 Römerlllollate: Steuer für das Truppenkontingent, das 
Reichsfürsten für die kaiserliche Armee zu stellen verpflichtet waren, in 
Höhe eines Monatssoldes. (So genannt seit dem ersten Romfeldzug Kaiser 
Karls V. 1521.) . 

S. 98,17 Realterritioll: tätliche Androhung der Folter. - 23 Themiswaage: 
Die Göttin der Gerechtigkeit wird mit der Waage dargestellt, mit der sie 
Recht und Unrecht abwägt. 

S. 100,10 Molukketl: Inselgruppe vor der Küste Hinterindiens, die sich 
zwischen Celebes und Neuguinea hinzieht; auf ihr herrschten seit 1605 die 
Holländer, die sich von dort aus ein Gewürzmonopol sicherten. - 11 Zim
mermallllS zoologische Karte: in Eberhard August von Zimmermanns »Geo- . 
graphischer Geschichte der Menschen und der allgemein verbreiteten vier
füßigen Tiere« (1778). - 21 Louis Jean Marie Daubenton (1716-99): franz. 
Anatom und Naturforscher. - 30 Rillgkugel (Sphaera Armillaris): Sie dient 
der Darstellung von Erd- und Himmelskreisen. - 31 Pascal: Der große franz. 
Philosoph Blaise Pascal (1623-62) brach 1654 mit allen Zerstreuungen des 
Pariser Gesellschaftslebensund zog sich zu strenger Askese zurück, die er bis 
zu seinem Tod beibehielt. Sein späteres Leben wurde in der Biographie 
seiner Schwester, Gilberte Perier, beschrieben. 

S. 101,20 Jericho: Die Krieger der Israeliten umschritten sieben Tage die 
Mauern der feindlichen Stadt Jericho, und sieben Priester bliesen die heiligen 
Posaunen. Am siebten Tag brachen die Mauern der Stadt von selbst zu
sammen. Vgl.Jos. 6,2f[ 

S. 102,21 Diebsdaumefl: Daumen, die man von Leichen am Galgen ab
schnitt, sollten zauberische Kräfte besitzen. 

S. 104,35 Uno de Troi/i/ls (1746-1803): schwedischer Theologe und Hi-
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storiker, seit 1786 Erzbischof von Upsala. Seine »Briefe über eine Reise in 
Island« (1773) erschienen in dt. Übersetzung noch im gleichen Jahr. 

S. I06,23 speeiesfacti: Tatbestand. 
S. 107,2 Olla Potrida: spanisches Eintopfgericht aus Fleisch und Gemüse. 
S. II2, 2 partie a la guerre: Billardspiel mit kleinen Kugeln. - 20 Tourniket: 

Aderpresse aus einem Gurt und einer Klammer, um das Bluten einer Schlag
ader abzufangen. - 22 Lerchenschwamlll: Abführmittel. 

S. II3, 6 Leimprobst: Richter, der in Stellvertretung des Lehnsherrn Ge
richt hält. - 29 Bagatelle: üblicher Schloßname im 18. Jahrh. Bei]. P. ist da
mit das 1775 errichtete Schlößchen des Grafen von Artois, des nachmaligen 
franz. Königs Karl X., im Bois de Boulogne vor Pa~is gemeint. 

S. 1I4,2f die Göttin Zwietracht in Vo/tairens Henriade: In Voltaires Epos 
über die Religionskriege in Frankreich und über den Sieg Heinrichs IV. von 
1723 spielt die Allegorie der Zwietracht eine hervorragende Rolle: sie feuert 
die Parteien zum Streit an und wird erst zu Ende des Werks vertrieben. Ihre 
Schilderung im ersten Gesang des Gedichts (Vers 57ff.) ist Vergils berühmte 
Beschreibung des Gerüchts in der »Aeneis« nachgebildet. - 1 0 Memoriale: 
Denkschrift. - 15 Jus compascui: Recht auf gemeinsame Weidenbenutzung. 

S. II5,5 Samuel Butler (1612-80): Satiriker, verspottete in seinem, bis 
gegen Ende des 18. Jahrh. auch in Deutschland sehr gefeierten, burlesken 
Heldengedicht: »Hudibras« (1663 f.) die eben vertriebenen Puritaner. -
6 Riese Geryon: Riese mit drei Leibern, der auf der Insel Erytheia große 
Herden von roten Rindern weiden ließ. Diese mußte ihm Herakles als eine 
seiner zwölf Arbeiten rauben. - 18 Pereat: »Er möge verderben!« 

S. II6,23 Grobgedackt lind Schnarrwerk: Register bei der Orgel. 
S. II7, 15 Flibiistier: Seeräuber. - Katilina: Aufrührer. 1. Sergius Catilina 

(um I08-6" v. Chr.) war das Haupt einer nach ihm benannten Verschwörung 
gegen den röm. Senat. - 31 Donatschllitzer: grober Verstoß gegen die Ele
mentarrege!n der Sprachlehre, genalll1t nach Aelius Donatus, einem be
kannten röm. Grammatiker des 4. Jahrh. 

S. II8, 1 spanischer Reiter: starke Balken, durch die kreuzweise spitze Lat
ten so gesteckt sind, daß niemand dazwischen hindurchkriechen kann; früher 
als Sperre im Feldkrieg, aber auch als Hilfsmittel zur Pferdedressur beliebt. -
15 schmalkaldische Artikel aus der augsbltrgischen Konfession: Die »Confessio 
Augustan~«, eine von Melanchthon für den Augsburger Reichstag 1530 aus
gearbeitete Darstellung der reformatorischen Glaubenssätze, wurde das 
wichtigste Glaubensbekenntnis der Lutheraner, seit nach 1535 (nach dem 
Bündnis von neun protestantischen Fürsten in Schmalkalden) alle neu auf
zunehmenden Verbündeten auf ihre Artikel verpflichtet wurden. - 23 Lea: 
Sie wurde in der Hochzeitsnacht von ihrem Vater Laban dem Jakob an 
Stelle ihrer Schwester Rahe! unterschoben, um die Jakob siebenjahre gedient 
hatte. Vgl. I. Mos. 29,14ff. - 30 KOIIsistorialbescheid: Verordnung der Kir
chenbehörde. 

S. 11904 Du/einee: Im Auftrag einer Dulcinea von Toboso bildet sich in 
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Cervantes' Roman der närrische Don Quijote ein, seine Ritterfahrten zu 
vollbringen. - 34 Samuel v. Pllfe/ldo~f (1632-94): Staatsphilosoph, Professor 
des Natur- und Völkerrechts in Heidelberg und in Lund. Sein Hauptwerk: 
»De jure naturae et gentium« (1672) hatte J. P. 1785 exzerpiert. 

S. 120,2 patrimonium Petri, Pauli,Judae: Kirchengut der Katholiken, Pro
testanten und Juden. Unter dem »patrimonium Petri« ist gewöhnlich der 
Kirchenstaat zu verstehen. - 25 Pitldus: dem Apoll und den Musen geheilig
tes Gebirge nördlich von Delphi. - 26 Loge zum hohen Lichte: eine der Groß
logen der Freimaurer (hier nur ihres Beinamens wegen angeführt). - 27 
Siede de LOllis XIV: Titel von Voltaires berühmter historischer Schrift von 
175I. 

S. 121,2 Protoplast: der erstgeschaffene Mensch. - 3 Strohkranzredner : Den 
Strohkranz mußten ursprünglich in manchen Gegenden Deutschlands Mäd
chen am Hochzeitstag tragen, die vorher ein uneheliches Kind geboren hat
ten. Später änderte sich der Brauch, und der Strohkranz wurde jeder Braut 
am Tag nach der Hochzeit mit einer scherzhaften Rede überreicht. -
15 Elenchus: Gegendarstellung. - 15 usus epanorthotieus: Nutzanwendung, 
Moral, Schlußbetrachtung. - 22 Knorren: Fußknöchel. - 27 orbem pictum: den 
abgebildeten Weltkreis »Orbis pictus« nannte Joh. Amos Comenius (1592 bis 
1670) sein großes Lehrbuch in Bildern, das 1658 erschien und bis weit ins 
18. Jahrh. verwendet wurde. - 28 Bannet: s. o. zu. S. 52,30. 

S. 122,8 Priiadamiten: nach jüdisch-arabischer Überlieferung die aus dem 
Geschlecht der Genien und Geister stammenden Weltherrscher vor der Er
schaffung Adams. - 9 der große ChristoffeI: Der aus den Legenden bekannte 
Riese Christoph sollte einmal Gott als ein kleines Kind über einen fluß 
tragen. Als er zu versinken drohte, flehte er zu dem Kinde um Hilfe und 
bekehrte sich. Das Bild des großen Christoffel wurde früher gern außen an 
Kirchtürme gemalt. - 11f die VOn den Engliil1dem verschriebene Ansbacher und 
Bairel/ther Soldateska: Anspielung auf den Soldatenhandel der deutschen 
Fürsten, besonders der Herzöge von Hessen-Kassel und von Ansbach-Bay
reuth, die während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges viele tau
send Einwohner als Soldaten an England verkauft hatten. - 24 Kossiiten: 
Katenbauern, Kleinbauern. - 28 Enak: Die Enakiter, Enaksöhne, waren zu 
Moses Zeiten ein Riesenvolk im südlichen Kanaan. Vgl. 5. Mos. 9,2. -
29 Hecktaler : Geldstück, das, ausgegeben, zu seinem Besitzer zu~ückkehrt 
oder neue Talerstücke anzieht. - 32f Kanonisten, Zivilisten, Kril1littalistel1, 
Feudalisten und Publizisten: 'Vertreter des geistlichen, bürgerlichen Rechts, 
des Strafrechts, des Lehensrechts und des öffentlichen oder Staatsrechts. -
33 Meusels gelehrtes Deutschland: Der Publizist Joh. Georg Meusel (1743 bis 
1820) setzte Hambergers vielbändiges Sammelwerk: »Gelehrtes Deutschland 
oder Lexikon der jetzt lebenden deutschen Schriftsteller« in dritter Auflage 
fort und ergänzte es später durch ein umfangreiches »Verzeichnis der 1750 
bis r800 verstorbenen deutschen Schriftsteller«. - 34 Jiieher: Christian Gott
lieb Jöcher gab 1750ff. ein »Allgemeines Gelehrtenlexikon« in vier Bänden 
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heraus, das später oft ergänzt wurde und noch heute ein unentbehrliches 
Nachschlagewerk darstellt. 

S. 123,4 Fechser: Zweig, der zum Wurzelschlagen eingepflanzt wird, Ab
leger. - 4f Prinz von Wallis, KalabrieIl, Asltlriw und Brasilien: die Tit~l der 
Thronfolger in England, Neapel, Spanien und Portugal. - 8 Propaganda: 
Gemeint ist die 1622 von Gregor XV. gegründete »Congregatio de propa
ganda fide«, eine Gesellschaft znr Ausbreitung des katholischen. Glaubens. -
10 Seientia media: Dieser theologische Begriff bezeichnet das ruhende, in
aktive Vorherwissen Gottes. Durch diesen Begriff versuchten die Jesuiten 
Molina und Fonseca den Gegensatz zwischen menschlicher Willensfreiheit 
und göttlicher Vorentscheidung aufzuheben. - 12 Chrestomathie: Sammlung 
von Lehrstücken als vorbildlich geltender Dichter, hier svw. Exzerpte. -
13 Joh. Friedr. Blumeubach (1752-1840): Anatom und Naturwissenschaftler, 
unterschied in seiner Abhandlung: »Über den Bildungstrieb und das Zeu
gungsgeschäft« den »nisus formativlls« oder Bildungstrieb, der in allen Fragen 
der Erzeugung und Ernährung mitspielt, von den älteren Vorstellungen 
einer »vis plastica« und einer »vis essentialis« (der Zeugungs- und der passiven 
Lebenssubstanz). - 14 jus luxandae coxae oder primae noctis: das bekannte 
»Recht der ersten Nacht«. - 24 limbus infantum: Aufenthalt der ungetauft ge
storbenen Kinder, ein Ort ohne Freude und ohne Leid, der wie das Fege
fuuer zwischen Himmel und Hölle gedacht ist. - 25 Bedlam: Irrenanstalt in 
London. 

S. 124,2 dogmaticum und clinicum: Vorlesung über kirchliche Dogmatik' 
oder klinische Medizin. (Sie konnten erst am Ende des Studiums besucht 
werden.) - 5 AntonLeuwenhoek (1632-1723): holländischer Naturforscher. -
14 Steinischer Geburtsstuhl: Der Arzt Georg Wilh. Stein d.Ä. (1731-1803) 
schrieb eine Abhandlung: »Kurze Beschreibung eines neuen Geburtsstuhles 
und -bettes« (1772). - 17 Francisco Pizarro (1475-1541): Entdecker und Er
oberer von Peru, führte dort bis zu seinem Sturz und seiner Hinrichtung ein 
blutiges Regiment. - 17 der heilige Dominiktls : Der Stifter des Dominikaner
Ordens (1170-1220) wirkte durch Predigten und Streitschriften gegen die 
Sekte der Albigenser, die dann in den Jahren 1209-29 blutig ausgerottet 
wurden, wobei sein Orden gewichtigen Anteil hatte. - 18 Gregor-Alexan
drowitsch, Fürst Potemkin (1739-91): Der berühmte russ. Staatsmann und 
langjährige Favorit der Kaiserin Katharina war für seine strenge und oft 
grausame Regierungsführung berüchtigt. - 21 utiliter akzeptieren: gern an
nehmen. - 33 ei"en Königsmörder : Anspielung auf die öffentliche Hinrich
tung des Robert Fran~ois Damiens (geb. 1715), der einen Mordanschlag auf 
Ludwig XV. unternommen hatte und 1757 auf dem Greve-Platz in Paris 
öffentlich von Pferden zerrissen wurde. 

S.125,22 Stemocleidomastoideum: Halsmuskel. - 23 Sam. Thomas v. 
Sömmering (1755-1830): be~ühmter Anatom und Anthropologe. 

S. 126,5 Entrepreneurs: Unternehmer, Veranstalter. - 28fruchtbrhlgende Ge
sellschaft: 1617 von den Fürsten Ludwig von Anhalt, Joh. Ernst, Wilhe1m 
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und Friedrich von Weimar gegründete Gesellschaft, die sich - nach italie
nischem Vorbild - die Reinigung und Pflege der deutschen Sprache und 
Literatur zur Aufgabe machte. 

S. 127,1f da iCh alle Weise 1lI1d FakultisfC/l auf einmal sehe Hnd Blutverwandtell 
lJor mir: So in beiden Auflagen. Vielleicht ist zu lesen: »auf einmal als Blut
verwandte vor mir sehe«. - 22 clmlsl.da sallUaris: Vorbehaltsklausel, durch die 
man sich vor Gericht gegen fehlende oder schädliche Aussagen zu schützen 
sucht. - 31 Durchgangsgerechtigkeit : das Recht aufWarenabgaben von durch
passierenden Wagen. 

S. 128,7 Magister Stiefel: Dieser hatte das Ende der Welt für den 3. Okto
ber 1533 vorausgesagt, wie J. P. ausJ. C. W. Moehsens »Beschreibung einer 
Berlinischen Medaillensammlung«, 2. Tl., 1781, S. 426ft"., wußte. Daß J. P. 
ZWar Stunde und Jahr, aber nicht das Datum des 3. Oktobers angibt, erklärt 
sich vermutlich dadurch, daß er es nicht parat hatte und darum im Manu
skript ein Loch ließ, das er dann versehentlich ausznfüllen vergaß. - 12 Pro
fessor Lang: Gemeint ist wohl der Bayreuther Konsistorialrat Lorenz Joh. 
Jakob Lang (1731-1801). - 13f vom Dr. Frank ill Pavia: Der Arzt Joh. Peter 
Frank (1745-1821) wirkte 1785-1804 als Professor an der Universität in 
Pavia. J. P. hatte seine Kenntnis vermutlich aus Fr. Leop., Graf zu Stolbergs 
»Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sizilien in den Jahren 1791 
und 1792« (4 Bde. 1794). 

S. 129,18 Austrägalgericht: Schiedsgerichte der deutschen Reichsstände. 
S. 130,6 mephitisch: stickig, von Stickluft erfüllt. 
S. 131,3 Rosenfest: Der hl. Medardus soll zuerst in seiner Heimatstadt 

Salency bei N oyon das Rosenfest eingeführt haben, bei dem das schönste 
und klügste Mädchen mit einem Kranz aus Rosen gekrönt wurde. Schon 
1774- hatte Adrien Ernest Modeste Gretry eine Oper: »La roziere de Salenci« . 
komponiert. Durch einen Prozeß im Jahre 1776 wurde das Fest dann allge
mein bekannt und fand in der Schäferwelt des späten Rokoko viel Nach
folge. - 9 POllssiergrijJel: richtig Bossiergriffel, Bildhauerwerkzeug zur Arbeit 
in weichem Material. - 16 Roger de Piles (1635-1709): einflußreicher franz. 
Kunsttheoretiker u~d Maler, verfaßte u. a. auch einen »Cours de peinture 
par principes« (1708, dt. 1760). - 33 ]alllls: Der röm. Gott hatte zwei 
Gesichter. 

S. 132,6 Legestachel: Legeröhre bei Insekten, durch die sie ihre Eier legen.-
20f Scheide- lind Urias-Brief: Urias, dem Gemahl der Bathseba, wurde auf 
Befehl König Davids, der sich in Bathseba verliebt hatte, ein Brief mitge
geben, der die Weisung enthielt, den Überbringer im Kampf an die gefähr
lichste Stelle zu stellen. Dort wurde er dann auch erschlagen. V gl. 2. Sam. 11. 

S. 134,34 Justus Möser (1720--94): bedeutender Historiker und Publizist, 
schrieb eine umfangreiche: »Osnabrückesche Geschichte« (2 Bde., 1768, um
gearbeitet 1780). 

S. 135,13 relatoJisch: berichterstattend. - 22 Philomele: Nachtigall. - 23 Ka
misol: Unterkleid. - 36 Anmerkung 1 : Gemeint sind Joh. Simons (1698-1768) 
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»Vorlesungen über die christlichen Altertümer ... mit Anmerkungen von S. 
Mursinna« (Halle 1769). 

S. 140,7 Salomons-Ring: Nach jüdisch-arabischer Überlieferung gilt Salo
mon als ein Magier, der mit seinem Ring über die Geister herrscht. 

S. 141,35 Moritz Reise durch Ellglmld: Gemeint ist Karl Philipp Moritz' 
(1756-93) »Reise eines Deutschen in England« (1803). Vg!. dort S. 218ff. 

S. 145,28 Königin Kaiserin: Maria Theresia als deutsche Kaiserin und Kö
nigin von Ungarn. - 29 Gefehrtenrepublik: Anspielung auf Klopstocks 1774 
erschienene Prosaschrift : »Die deutsche Gelehrtenrepublik«. 

S. 146,] Jacopo Sanllazaro (1458-1530): it. Dichter, berühmt durch seinen 
Schäferroman : »Arcadia« (1504) und seine italienische und lateinische L y
rik. - 18 Eliasll'agm: Der Prophet Elias wurde bei seinem Lebensende von 
einem Feuerwagen in den Himmel entrückt. V g!. 2. Kön., 2, II ff. - 27 Ed
ward Young (1683-1765): eng!. Dichter. Sein lyrisches Hauptwerk: »The 
Complaint, or Night-Tlwughts on Life, Death und Immortality« (1742-45) 
formulierte am schärfsten den Gedanken der Weltflucht im 18.Jahrh. und 
wirkte damit weit über das Jahrhundertende hinaus. 

S. 148,1 Gabriel Vasquez (1551-1604): spanischer Theologe, der den an
geführten Gedanken in seinen »Disquisitionum metaphysicorum de culta 
adorationis libri tres« (Metaphysische Abhandlungen über den Heiligenkult, 
3 Bde. 1600), lib. 2, disq. 3, cap. 8 verfocht.]. P.s Kenntnis entstammt Vol
taires berühmtem »Dictionnaire philosophique« (1764). Vg!. dort den Beginn 
des Artikels: »Religues«. - 3 eilzem guten Lind,vlITlI1e gleich: den die Aufklärer 
als Zusammenballung Tausender von Raupen zu erklären versuchten. -
22 Westmünster : In der Londoner Kathedrale sind die Gräber der großen 
englischen Dichter, KUnstler und Staatsmänner versammelt. 

S. 149,33 Voltaire: In seinem kleinen Roman: »L'homme aux quarantc 
ccus« (Der Mann mit den vierzig Talern, 1768) hcißt cs, der Pariscr lebe nur 
23 Jahre im Durchschnitt. »Von diesen aber mUssen Sie mindestens zehn fUr 
Ihre Kindheit abziehen, denn die Kindheit ist kein vollwertiges Leben, son
dern nur eine Vorstufe dazu«, sagt im Roman ein Mathematiker zum Hel
den. »Ziehen Sie von den dreizehn Jahren, die Ihnen bleiben, die Zeit des 
Schlafens nnd der Langeweile ab, also mindestens die Hälfte, so bleiben 
sechseinhalb Jahre, die Sie in Kummer, Schmerzen, ein wenig Freude und 
Hoffnung verbringen.« Daranf erwidert der Mann mit den vierzig Talern: 
»Daß Gott erbarm! Nach Ihrer Rechnung bleibenja kanm drei Jahre fUr ein 
erträgliches Dasein.« 

S. 150,14 Hekla: feuerspeiender Berg anfIsland. 
S. 15 I, 28f: RobinsollScher Freitag: Freitag ist bekanntlich in D:lIliel Defoes 

Roman »Robinson Crusoe« (1719-20) der treue Begleiter des ausgesetzten 
Seemanns. 

S. 155,4 cours de morale: Vorlesungen oder Übungen in der Sittenlehre.-
5 collegium pietatis: So nannte der Begründer dcs evangelischen Pietismus, 
Philipp Jakob Spener (1635-1705), scinc Andachtsstnndcll, die er erst in 
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seinem Haus in Frankfurt, dann auch in der Kirche abhielt und die bald 
allenthalben Nachfolge fanden. 

S. 156.18 Torus: Bett, Ehebett. - 19f. die alten Ephemeriden der Natur
forscher: Gemeint ist die von 1712-22 erschienene Zeitschrift: »Ephemerides 
Academiae Caesareae Leopoldinae natura curiosorum. und deren 'Fort
setzung: »Acta physico-medica Caesareae Leopoldinae natura curiosorum 
exhibentia Ephemerides. (1727-54). Eigtl. nennt man »Ephemeriden« (Tage
bücher) vor allem die astronomischen Jahrbücher, worin die Stellung der 
Sonne, Planeten etc. tageweise und im voraus verzeichnet sind. - z8 Wiener 
Gassenkehren: In Wien wurden zur Straßenreinigung vor allem Zucht
häusler eingesetzt. Vgl. Nicolais »Reisebeschreibung. Bd. 3 (1784), 
S.205f. 

S. 157.19 Gehenna (hebr.): Hölle. - 20 Pönitetlzpjarre: Straf pfarre. 
S. 159,9 Laxier-Pille: Abftihrmittel. - 14 Libation: Trankopfer für die 

römischen Götter. - zz Pritschettmeister: die lustige Person, der Spaßmacher. 
der bei einem Preisschießen die getroffene Stelle auf der Scheibe anzeigt und 
dazu seine Scherze mit den Schützen treibt. 

S. 160,3 ostindische Kompanie: s. o. zu S. 28,1. - 32 Tranchle-Katze: er
höhte Angriffswerke, um in die gedeckten Gänge des Feindes Einsicht zu 
gewinnen. 

S. 161,J1 Johannes'von Nepomuk (um 1330-83): böhmischer Heiliger, der 
nach der Legende von einer Prager Brücke in die Moldau geworfen wurde, 
weil er das Beichtgeheimnis nicht verletzen wollte. Er ist der Schutzpatron 
Böhmens und gilt als Helfer in Wassernot, weswegen er oft auf Brücken 
dargestellt wurde. 

S. 163,30 Grandat: hier svw. Grande, hoher Herr. 
164. 1Z assekurieren: versichern. - 34 Hugo von St. Caro (um 1190-1262/63): 

Theologe, der 1230 die erste Wortkonkordanz zur Bibel aufstellte und zu 
diesem Zweck die noch heute übliche Kapiteleinteilung einführte. - 35 
Legende: Umschrift. 

S. 165, 1Zf. »Wörterbuch zu Jean Pauls Levana von Reinhold.: Dieser Kom
mentar des Schauspielers Kar! Wilhe1m Reinhold (1777-1841), den]. P. zu 
Beginn sehr unterstützt hatte, verbitterte ihn schließlich durch seine Unge
nauigkeit und Pedanterie mehr und mehr. 

S. 166.3z Esaus-Gericht: für das Esau das Recht der Erstgeburt an seinen 
jüngeren Bruder Jakob abtrat, vgl. I. Mos. 25.29ff. 

S. 167,5 Religioninterim: Durch die beiden »Glaubensausgleiche« von Re
gensburg (1541) und Augsburg (1548) versuchte Kaiser Kar! V. die Wieder
eingliederung der Protestanten in die katholische Kirche zu bewirken. -
33 Alexanders-Fest: 1736 uraufgeführtes Oratorium Händels auf einen Text 
des großen engl. Dichters John Dryden (1631-1700), der die Macht der 
Musik verherrlicht. 

S. 168,6 Pandekten: der erste Teil des unter Kaiser Justinian kodifizierten 
römischen Rechts, das bis ins 18. Jahrh. die Grundlage·der europäischen 
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Rechtssysteme blieb. - 18 Schwester Rednerin: Der »Bruder Redner« hat in 
den Freimaurer-Logen das Amt eines offiziellen Sprechers. 

S. 170,14 Shaftesbury's Probierstein der Wahrheit, das Lächerliche: Der engl. 
Philosoph und Ästhetiker Anthony Cooper, Earl of Shaftesbury (1671 bis 
1713) erörterte als erster in seinem berühmten »Essay on the Freedom ofWit 
and Humour« (im I. Bd. seiner »Characteristics of Men, Manners, Opinions, 
Times«, 17II) die Rolle des Komischen in der Literatur und in der Ästhetik 
allgemein. - 18 Konkordienformel (oder das »Bergische Buch«): eine der sym
bolischen Schriften der lutherischen Kirche, I 577 abgeschlossen, dient der 
Abgrenzung gegenüber der reformierten Kirche. 

S. 171,7 Hydra: s. o. zu S. 84,22 (lernäische Schlange). Nach spätantiker 
Überlieferung war im Kampf mit Herakles ein riesiger Krebs der lernäischen 
Hydra zu Hilfe geeilt, den der Heros zuerst erschlagen mußte. - 25 Nacht
gedanken: Anspielung auf die »Night-Thoughts« von Edward Young (s. o. 
zu S. 146,27). - 25 Corregios-Nacht: Auf Corregios berühmtem Bilde der 
»Heiligen Nacht«, das sich seit 1746 in der Dresdener Galerie befindet, geht 
alle Helligkeit in Strahlen von der Krippe aus. 

S. 172,10 Epiktetslampe: Lukian erzählt von einem reichen Mann, der aus 
dem Nachlaß des Philosophen dessen tönerne Lampe für teures Geld er
worben habe, in der Meinung, damit auch seine Gelehrsamkeit zu erwerben. 

S. 173,21 entre chien et 101lp: eigtl. »in die Dämmerung«, hier svw. »in die 
Übergangszeit«. 

S. 175,2 $tijthütte: das zeltartige, tragbare Heiligtum, das Moses auf dem 
Zug der Israeliten durch die Wüste als Mittelpunkt für den Gottesdienst 
anfertigen ließ. - 3 Lararium: Altarnische für die Laren, die Hausgötter im 
alten Rom. - 8 die englische Nationalschuld: Sie betrug 1783 238 Millionen 
und 1801 490 Millionen Pfund Sterling. - 10 Gleicher: dichterischer Aus
druck für ),Äquator«. 

S. 176,10 QlIadro: svw. Quartett. - 13f Schnarrwerk, Flötengedackt etc.: 
Orgelregister. 

S. 178,5 Bedlamiten: Tollhäusler, vgl. o. zu S. 123,25. -13 Sc/mait: Vogel
schlinge. - 25 Fortunatuswünschhütlein: In dem alten Volksbuch: »Fortunatus 
und seine Söhne« (aus dem Anfang des 16. Jahrh.) gelangt der Titelheld in 
den Besitz eines »Wünschhütleins«, mit dessen Hilfe er sich in jedem Augen
blick an jeden beliebigen Ort versetzen kann. 

S. 179,25 skandalöse Chronik: Geschichte von den verborgenen Torheiten 
und Lastern einer Person oder einer Zeit. Als Urbild gilt die sog. »Chronique 
scandaleuse de Louis onziesme<{von Jean de Roge, die 1488 zuerst gedruckt 
wurde. • 

S. 180,2 Magister legens: Magister (niedriger Universitätsgrad), der das 
Recht erworben hat, einführende Vorlesungen und Übungen zu halten. -
13 Ixionsrad: lxion, der Sohn eines Königs der Lepithen, verliebte sich in 
Hera, die Gemahlin des Götterkönigs Zeus, und wurde von diesem zur 
Strafe auf ein feuriges, nie stillstehendes Rad geflochten. - 14 Sisyplws: Der 
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Sohn des Beherrschers der Winde, Äiolus, wurde von Zens, den er einmal 
zu überlisten versucht hatte, dazu gezwungen, in der Unterwelt einen Fels
brocken wieder und wieder einen Abhang hinaufzuwälzen, von dem er stets 
wieder zurückrollte. - 29 Lessingii Emilia Galotti etc.: »Lessings Emilia Ga
lotti zur Vorübung ins Lateinische übersetzt und öffentlich aufgeführt unter 
der Leitung von]. H. Steffens.« 

S. 182, 6f Sokrates lind Archillledes: Anspielung auf die beiden bekannten 
Anekdoten, wonach einmal Sokrates in der Schlacht so sehr in seine Ge
danken vertieft gewesen sein soll, daß er seiner eigenen Gefahr nicht inne 
wurde, und wonach zum anderen der Mathematiker und Philosoph Archi
medes bei der Eroberung von Syrakns zu dem Soldaten, der ihn erschlagen 
wollte, geistesabwesend bemerkte, er möge seine Kreise nicht stören. -
8 Geronimo CardllllO (1501-76): it. Arzt, Mathematiker und Philosoph, der 
eine bedeutende Selbstbiographie: »De vita propria« (1542, verändert 1575) 
hinterlassen hat. - 18 Folienschliiger: Handwerker, die dünne Metallunter
lagen für Spiegel, Möbelbeschläge etc. herstellen. - 27 Josllas-Sonne: In einer 
Schlacht mit den fünf Königen der Amoniter betete Josua: »Sonne, stehe 
still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon!«, nnd die Sonne blieb den ganzen 
Tag auf der Stelle, bis die Israeliten sich an ihren Feinden ge~ächt hatten. 
Vgl.Jos. 10, 12ff. - 35 Bonnet: s. o. zu S. 52,35. - 36 Hallersgroße Physiologie: 
Albrecht von Haller (1708-77) »das Wunder seiner Zeit«, war Arzt, Natur
forscher, Politiker nnd Dichter. Sein med. Hauptwerk: »Elemellta phl'siolo· 
giae corporis htll/talli« (1759-66, dt. 8 Bände 1762-76), übte auf den jungen 
J. P. nngemeinen Einflnß aus. 

S. 183, 8f Adam ill den Epopeen: Gemeint sind die Idylle: »Adams erstes 
Erwachen und erste selige Nächte« (1778) vom Maler Müller (1749-1825) 
und Salomon Geßners (s. o. zu S. 84,34) »Tod Abels«, vgl. dort den 2. Ge
sang. - 20 Danaiden-Eimer: Die Danaiden, die fünfzig Töchter des Danaos, 
mußten in der Unterwelt Wasser in ein durchlöchertes Faß schütten. -
21 Paktollls: Flnß in Lybien, durch dessen Goldstaub der König Krösus 
seinen sprichwörtlichen Reichtum erlangt haben s611. - 31 Programm des 
Doktor Franks: s. o. zu S. 128, 13f 

S. 184,10 Feimer: Femerichter. 
S. 185,8 Georg ehr. Lichtenberg (1742-99) gab von 1778 bis 1799 den 

»Göttingisehen Taschenkalender« heraus, in dem die meisten seiner Aufsätze 
erschienen sind. - 16 Ramler lind Horaz: Der Lyriker Karl Wilhelm Ramler 
(1725-98) war lange Zeit der arbiter elegantiat'U1n der deutschen Literatur und 
wurde, seiner Oden-Dichtung wegen, häufig sogar mit Horaz verglichen. 
Später sank er rasch in der Gunst des Publikums und in der Achtung der 
Kritiker. - 19 in der alten lind in seiner (Rechtschreibung): s. o. zu S. 21,2.-
20 Lessing ill seitzell vermischten Schriften: vgl. dort Bd. 4 (1785), S. 68ff. -
22 Kurialstil: Amts- oder Kanzleistil. 

S. 186,14 Sek"'ldatllechsel: zweite Ausfertigung eines Wechsels. - 20 Fe
',mir: Treubruch eines Untertans, Hochverrat. - 27 der VClfasscr des BI/chs 
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iiber die Ehe: Der anonym gebliebene Autor dieser im 18. Jahrh. berühmten 
Schrift (1774), die Goethe und Herder zugeschrieben worden war, war der 
Königsberger Jurist und Romancier Th. G. v. Hippe! (1741-1806), der Ver
fasser der von J. P. bewunderten Romane: »Lebensläufe nach aufsteigender 
Linie« (4 Bde. 1778-81) und »Kreuz- und Querzüge des Ritters A.-Z.« 
(2 Bde., 1793). Die Anspielung bezieht sich auf S. 141 des Berliner Erst
drucks von Hippels Buch: »Über die Ehe« (1774). 

S.187,15 Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819): Dichter und Philo
soph, von J. P., der mit ihm später befreundet war, zeit seines Lebens sehr 
hoch geachtet. Die beiden Briefromane: »Wo/demar« und »Eduard Allwills 
Briejsammll//Jg« erschienen 1779 und 1781, die Abhandlung: »Über die Lehre 
des Spinoza, in Briefen an Moses Mendelssohn« 1785 und »David Home iiber 
den Glauben« 1787. - 31 pythagoreisches Noviziat: Wer in den Kreis der 
Pythagoreer, einer naturmystischen Sekte des Altertums, aufgenommen 
werden wollte, mußte Übungen im Schweigen auf sich nehmen. 

S. 188,7 Phlogiston: Wärmestoff, ein in jeder brennbaren Substanz ent
haltener Bestandteil, der bei der Verbrennung frei wird. Die von Georg 
Ernst Stahl (1660-1734) vertretene Lehre wurde durch Antoine Laureat 
Lavoisier (1743-1794) widerlegt. - 15 Teleologen: Verfechter der Annahme, 
daß anch die von Menschen unabhängigen Vorgänge der Natur und Ge
schichte durch einen auf den Menschen bezogenen Endzweck bestimmt 
werden. - 18 oszillieren: hin und her schwanken. - 31 Herr Müller in seiller 
Rechenmaschine: Gemeint ist Johann Heinrich Müllers Rechenapparat (1782), 
der eine der ersten brauchbaren Maschinen war, klingelte, sooft man eine 
Zahl von einer kleineren abzog ·oder wenn ein Produkt mehr als 14 Stellen 
ausmachte. 

S. 189,26 Hiatus: Mißlaut durch das Zusammenstoßen zweier Vokale. 
S. 190,28 Preßgang : Nächtliche Streifzüge, auf denen man in Engbnd ver

suchte, junge Lente oder Matrosen von Handelsschiffen, die in der Hafen
gegend sich herumtrieben, znm Seedienst bei der Flotte 2n zwingen. -
35 Kaperbriif: Regierungsfreibrief zur Jagd auf Handelsschiffe feindlicher 
Nationalität. 

S. 191,5 Konskribieren: Einziehen von Soldaten. - 10 Aasseite: die dem 
Fleisch zugekehrte Seite des Leders. - 12 K(lIlJIllertopJ: svw. Nachttopf.-
23f grillierter KattulI: Stoff, bei dem in der Appretur die Stoffh,irchen ab
gesengt werden. 

S. 192,3 Popanz ulld Wau wall : Schreckbild, um Kinder einzuschüchtern. -
11 sc/lliljJe: vielleicht Druckfehler für: »schieße«. 

S. 194,12 Rappeemiihle: Handmühle zum Tabakmahlen. - 29 peilleJorte el 
dure: die harte und schwere Pein (der höchste Grad der Folter). - 33 Glocken
speise: Bronzelegierung, aus der Glocken gegossen werden. 

S. 196, 24 Pechscharre: krummes, hohlgeschmiedetes Messer, um ausgelau
fenes Harz ans den Harzlacken zu schaben.- 28 Klittersclwlden: kleine Schulden. 

S. 197.7 Seplembriseur: s. o. z. S. 92.3°. 
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S .. 200.11 Otaheitc: s. o. zu S. 40.30. - 33 Enoch Widmatlll (1551-1615): 
Chronist. Verfasser einer 1730 gedruckten »Höfer Chronik«. die J. P. früh 
exzerpiert hat. 

S. 202.13 Woljiwlllat: eigt!. Dezember; bei J. P. ist damit stets der No
vember gemeint. 

S. 203.21 Leichhuhll: das Käuzchen. dessen Schrei nach dem Volksglauben 
den nahen Tod anzeigt. - 21 Galgenpater: der Geistliche. der die Verbrecher 
auf ihrem letzten Gang begleitet. 

S. 205. 7f den aus LwefteJ/s Salzburg Ausgewandertc,,: Ende 1731 waren 
fast zwanzigtausend in Salzburg ansässige Protestanten ausgewiesen worden. 

S. 206.24 Heloten: die alten Bewohner des Peloponnes. die von den Spar
tanern zu einer sklaverei ähnlichen Abhängigkeit gezwungen wurden. 

S. 208.5 Kontrovers-Ga/lser: Kontroverse nannte man in der Theologie 
konfessionelle Streitfragen. die von ·der Polemik. der Lehre der kritischen 
Auseinandersetzung mit anderen Religionen beherrscht wurden. Die Unter

scheidlehret! hießen dabei die Punkte. an denen die Lutheraner von den Re
formierten oder von der katholischen Kirche prinzipiell abweichen. -
8 schmalkaldische Artikel: Sie wurden 1537 von Luther für die evangelischen 
FUhrer ausgearbeitet als Verhandlungsgrundlage beim Konzil von Mantua. 
In Schmalkalden wurde statt dessen ein militärisches Schutzbündnis ge
schlossen. - 15 Quatemberschoß: die am Vierteljahresersten fällige Miet
abgabe. 

S.209.19 Stechheber: Metallröhre. deren obere Öffnung durch Auf
drücken eines Fingers geschlossen werden kann. Sie dient zum Herausheben 
von Flüssigkeiten aus geschlossenen Gefäßen. 

S. 212.35 peristaltische Bewegungen: Darmbewegungen. 
S. 213.36 Sara: d.i. Sahara. 
S. 214.24 Fatalien : Meldungen von Todesfällen. 
S. 215.3 in Gullivers Reisen: Auf seiner dritten Reise begegnet Gulliver in 

Swifts Roman (1721) den zum ewigen Leben verurteilten Struldbrugs im 
Königreich Luggnagg. vg!. dort III.IO. - 11 Simollides von Keos (557 bis 
467 v. Chr.): griech. Dichter. Er wurde von dem Tyrannen Hieron von 
Syrakus befragt. Die Anekdote wird u.a. von Cicero in seiner Schrift: »De 
natura rerum« 1.60 erzählt. 

S. 216.30 Joh. Georg Zimlllerma/ln (1728-95): Schweizer Arzt und Schrift
steller. schrieb den damals sehr einflußreichen Essay »Von der Einsamkeit« 
(zuerst 1756) und die Abhandlung: »Von der Erfahrung in der Arznei
kunst« (2 Bde. 1764). - 32 Bettzopj: Lederriemen über dem Bett. um das 
Aufstehen zu erleichtern. 

S. 217.3 Pikellr: Jäger. der auf die Meute zu achten hat. - 17 Roquelor 
(Roquelaure): svw. Schanzlooper (s. o. zu S. 73.13). 

S. 218.5 organisiert: svw. organisch. natürlich. 
S. 220.10 Dohnenschllait: oder Dohnenstrich; eine Bahn untereinander 

verbundener Schlingen zum Vogelfang. 
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S. 22I, 14 Cate/scher Schrittzähler: Ihn beschreibt Nicolai in seiner »Reise-
beschreibung«, 1. Bd., Beilagen, S. 3 ff. (I783). 

S. 223,17 schottischer Meister: s. o. zu S. 16,32. 
S. 224,27 Prinz von Wallis: s. o. zu S. I23,4. 
S. 225,11 Kardinalprotektor: s. o. zu S. 88,36 - 17 tffige-Arkebusieretl: s. o. 

zu S. 64,12 (arkebusieren = standrechtlich erschießen). - 18 Reichijiskal: der 
Vertreter der Kaiserlichen Interessen beim Reichshofrat in Wien und - wie 
hier gemeint - als Ankläger beim Reichs-Kammergericht in Wetzlar. 

S. 226,11 Peischwa: Titel des Ministers des süclindischen Mahrathen
Stammes, dessen Macht im Bürgerkrieg von 176I zusammenbrach. - 16 
Okulist : Augenarzt. - 32 passauische KUllst: So heißt seit dem 30jährigen 
Krieg das »Festmachen« des Kriegers gegen Verwundung durch Blei und 
Eisen, weil diese Kunst ein Passauer Scharfrichter zuerst gefunden haben 
soll. 

S. 227,27 Froschscllllepper: kleine Armbrust. - 30 zeide/n: Bienenhonig 
sammeln. 

S. 228,14 Ambe: Doppelzahl, zweifacher Treffer in der Lotterie (von fünf 
möglichen). - 18 f Eulers Rösselsprung: Der große Mathematiker und Astro
nom Leonhard Enler (I707-83) schrieb I759 eine Abhandlung über den 
Rösselsprung, die in den »Memoirs« der Berliner Akademie erschien. 

S. 229,29 Terne: Dreigewinn in der Lotterie. - 35 Robert Bellarmin (1542 
bis I62I): jesuitischer Theologe, seit I599 Kardinal, entschiedener Vor
kämpfer der Gegenreformation, von seinen Gegnern auf das heftigste be
kämpft. 

S. 230,6 Polen: Das polnische Reich war eben damals (I793) durch die 
dritte Teilung zwischen Rußland, Österreich und Preußen endgültig zu
grunde gegangen. 

S. 23I, 16 weifen: Garn haspeln und aufwickeln. - 31 ein wittetlbergischer 
Chroniker: Gemeint ist »Gothofredus Viterbiensis«, d.h. Gofredo da Viterbo 
(in Oberitalien). Der Quellenvermerk bezieht sich auf das Buch: .De civi
tate Norimbergense« (I697) des Nürnberger Polyhistors Joh. Christoph 
Wagenseil (I633-I705), dem später noch Richard Wagner die historischen 
Nachrichten über das Nürnberg der Meistersinger entnahm. - 35 Priestleys 
Geschichte der Optik: »The History and present state of discoveries relating 
to vision, light and colours« (2 Bde. I772) des Theologcn und Physikers 
Joseph Pricstley (I733-I804) erschien 1775 in dt. Übersetzung. 

S. 233,4 Maskopei: Handelsgesellschaft. - 20 Rumpfparlamellt: Das eng!. 
Parlament schloß unter Cromwell 1648 alle presbyterianischen Mitglieder 
aus und regierte so bis zum Jahr 1653. Es klagte I649 König Kar! 1. wegen 
Hochverrat an und verurteilte ihn zum Tod. - 22 dissolvieren: auflösen. 

S.234,9 Seneca: Von dem röm. Philosophen Lucius Annaeus Seneca 
(4 v.Chr. bis 65 n.Chr.) ist eine umfangreiche Schrift: »De ira« (Über den 
Zorn) in 3 Büchern erhalten. - 11 Schemhalllphorasch: der Name Gottes in 
der Kabbala. - 34 offiziell: arzneilich, heilsam. 
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S. 235,7 Thespis: der sagenhafte Begründer der griech. Tragödie. 
S. 236,7 Publius L. Galietllls (geb. 2I8): seit 260 röm. Kaiser, wurde 268 

nach langen Wirren ermordet. - 9 Septuaginta: eigtl. die siebzig Übersetzer, 
die 200 v. Chr. den aramäischen Text des Alten Testaments ins Griechische 
übertrugen, dann auch die griech. Fassung der Bibel selbst. - 13 Keblall: die 
Kaba (der heilige Stein in Mekka, das Hauptheili.gtum der Mohammeda
ner). - 17 Stlkzessionp"ll'er: das »die Nachfolge regelnde« Pulver, d.i. 
Arsenik. 

S. 239,13 Hippokrene: die dem Apoll und den Musen heilige Quelle auf 
dem Helikon. 

S. 240,3 Schneiderische Haut: eigtl. Nasenschleimhaut, nach Konrad Viktor 
Schneider (I640-80), der sie I660 in seinem Werk: »de catarrhis« zuerst 
beschrieben hat. - 6 George Sharv (I75I-I8I3): engl. Naturforscher und 
Zoologe. - 12 Schwabacher: alte barocke Frakturschrift. 

S. 242,30 wie Moses: Als Moses vom SiiIai wiederkehrte, war sein Gesicht 
so voll Glanz, daß niemand ihn anzublicken vermochte und daß er darum 
sein Haupt beim Sprechen verhüllen mußte (daher bei J. P. noch häufig die 
Bezeichnung »Mosis-Decke«). Vgl. 2. Mos. 34,29-35. 

S. 243,6 salische Gesetze: Das um 800 zuerst kodifizierte, in späteren 
Handschriften überlieferte Gesetz der Franken. Das Zitat findet sich - ebenso 
wie das folgende aus Mallet - in Christoph Meillers: »Geschichte des weib
lichen Geschlechts«. Vgl. dort Tl. I (I788), S. 240. - 12 Paul Henri Mallet 
(173°-1807): Historiker, veröffentlichte I755f. seine »Illtrodllction dans I'hi
stoire de Da/lmark«. - 17 Verstrickung an ei/lett Ort: Verhaftung und Fest
setzung im Gefängnis. - 21 Einlager : Arrest. - 21 Torus: Ehebett. 

S. 245,35f Anmerkung: V gl. inJohann Meersmanns, Freiherr van Dalem
beide Drucke des >,Siebenkäs« haben: >'von HaIern« - >,Reisen durch Groß
britannien und Irland, aus dem Holländischen« (Leipzig I789), S. 47 .. 

S. 246,5 Romane seines Lebws: Anspielung auf den 178I-83 erschienenen 
"Roman meines Lebens« von AdolfFranz Friedrich v. Knigge (1752-96). 

S. 247,35 Anmerk/mg: Das Zitat bezieht sich auf die "Historia naturalis« 
des älteren Gajus Pli,lills Secundus (23-79), Buch XII, Cap. 17. 

S. 248,18 Spalldau: Die Spandaner Zitadelle war das preußische Staats
gefängnis. - 25 Kloset: Geheimzimmer. - 30 jube/pforte: die sog. "porta 
Santa«, ein vermauerter Seiteneingang zur Peterskirche, die nur alle 25 Jahre 
vom Papst eigenhändig geöffnet wird. - J2 f lVie eille bewqffnete Pallas: Die 
Göttin entsprang der Sage nach dem Haupt ihres Vaters Zeus in voller 
Rüstung und die Lanze schwingend (pallas = Lanzenschwingerin). 

S. 249,19 spiritlls lIitri: Salpetersäure. 
S. 25I, 8 Ritterakademist: Die Adligen schickten bis weit ins I8. Jahrh. ihre 

Söhne oft lieber auf sog. Ritterakademien statt auf die Universität, weil sie 
dort standesgemäß auch im Reiten, Fechten und Tanzen unterrichtet wur
den. - 16 Peter Villmmle (I746-I806): Berliner Pädagoge, setzte sich früh für 
eine Leibeserziehung der Jugend ein. In seinen »Vermischten Abhandlungen« 
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(1793),- S. 194ff. steht ein Aufsatz über die Frage: "Worin bestand bei den 
Atheniensern, den Lacedämoniern und den Römern die öffentliche Er
ziehung?« - 20 Campe: s. o. zu S. 28,8. 

S. 252,23 drei Kloster-GeTiibde: des Gehorsams, der Armut und der 
Keuschheit. - 24 Pater Provinzial: Landesvorsteher einer Ordensprovinz. 

S. 254,12 A1iinzgerechtigkeit: das Recht, Münzen zu schlagen. - 14 nOIl aes sed 
.lides: Nicht Erz, sondern Vertrauen. - 34 Ellldes de la nature: Gemeint ist das 
gleichnamige Hauptwerk des franz. Schriftstellers Bernardin de Saint-Pierre 
(1737-1814), das zuerst in 3 Bdn. 1784, um einen vierten erweitert 1787 er
schien. Der vierte Band der "Etudes« enthielt den Roman: »Paul et Virginie«, 
der, unter dem Einfluß von Saint-Pierres Freund Rousseau geschrieben, eine 
idyllische und sentimentale Liebesgeschichte erzählt und in aUe Sprachen 
übersetzt wurde. 

S.255,9 Professionist: Handwerker. - 11 Kautel: Sicherheitsklausel in 
einein Vertrag. - 33 Dianensbaum: Wenn man Silber (Diana in der Sprache 
der Alchemisten) in Salpeter auflöst, setzen sich die Silberteile in Gestalt 
eines Baumes oder Strauches wieder zusammen. - 35 Andreastag: der 30. No
vember. An diesem Tag stellte nlan eine Birke in das Zimmer, die zu Weih
nachten mit Früchten behängt wurde. 

S. 256,33 antiphonieren: entgegnen, eigtl. im Kirchengesang dem Vor
sänger antworten. 

S. 257,11 Frosch- IlIld Mäusekrieg : burleskes, dem Homer zugeschriebenes 
Epos. 

S. 258,6 wie jwer biblische Prophet: Moses. Er betete mit zu Gott erho
benen Händen, während die Israeliten gegen die Amalkiter kämpften. Sie 
blieben siegreich, solange ihm die Hände nicht heruntersanken, weshalb ihm 
Aaron nnd Hur die Arme stützten. Vgl. 2. Mos. 17,8ff. 

S. 259,15 homerische Fürstin: In der Odyssee (VI, 127ff.) wurde der schiff
brüchige Odysseus von der Tochter desPhäakenkönigs, Nausikaa, am Strand 
gefunden, während sie mit ihren Mägden Wäsche an einer flußmündung 
wusch. - 15 großkarolinische Fiirstill: Gemeint ist wohl Emma, die sagenhafte 
Tochter Karls des Großen. - 26 Mahlschatz : s. o. zu S. 33,13. 
, S. 260, 15 Kratz- und Krempel- und Streichmaschine : Maschine zur Wollver

arbeitung. - 21 die dreizehn vereinigtm StaateJl: die dreizehn neuenglischen 
Provinzen Nordamerikas, die sich 1789 zu den Vereinigten Staaten zusam
menschlossen. - 30 Nebukadnezar: Der babylonische König Nebukadnezar 
wurde von Gott mit Wahnsinn geschlagen, »und er ward verstoßen von den 
Leuten hinweg, und er aß Gras wie Ochsen, und sein Leib lag unter dem 
Tau des Himmels, und er ward naß, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlers
federn und seine Nägel wie Vogelsklauen wurden«. Vgl. Dan. 4,26ff. 

S. 261,13 Lazzarolle (it.): Bettler. - 31 Gonfaloniere: Bannerherr, Ober
haupt in den italienischen Stadtrepubliken des Mittelalters. 

S. 262,8 Peter II. von Aragoniw (1196-1213): ließ sich 1204 in Rom von 
Papst Innozenz III. krönen. 
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263>34 Pj!anzstadt: Pflanzstatt. 
S. 264,18 wie MOlltaigne: vgl. dessen »Essays«, III, 13. 
S; 265,8 Kelchvergiftung: Vergiftung des Abendmahlweins, wurde früher 

oft den Juden vorgeworfen und zum Anlaß von Pogromen gemacht. -
12 wie Alexander: Alexander der Große verletzte mit seinem Speer aus Ver
sehen seinen Feldherrn Lysimachus an der Stirne. Um die Blutung zu stillen, 
legte er ihm seine Königsbinde um den blutenden Kopf. - 17 Paulus,: vgl. 
Ap. Gesch. 28,3tf. 

S. 269,15 ImmanuelJoh. Gerh. Scheller (1735-1803): Schulpädagoge, ver
faßte eine Anzahl lateinischer Sprachlehren und Grammatiken, die bis ins 
19. Jahrh. hinein mehrfach neu aufgelegt wurden. 

S. 271,21 ill der Killdheit: In Enoch Widmanns »Höfer Chronik« (s. o. zu 
S. 200,33) wird die Sage von einer Messe der Toten erzählt, die in der Hofer 
Lorenzkirche 1516 sich begeben haben soll. 

S. 283, 14J. Ersch ulld Gruber: Die »Allgemeine Enzyklopädie der Wissen
schaften und Künste« vonJoh. Samuel Ersch (1766-1826) undJoh. Gottfried 
Gruber (1774-1851) begann 1818 zu erscheinen und brachte es. bis 1889, als 
die Arbeit unvollendet abgebrochen wurde, auf 181 Bände. 

S. 284, 18 voyage pittoresque: Reise in Bildern, damals häufiger Titel für 
illustrierte Reisebeschreibungen und Stichwerke. 

S. 285,13 Lykurg: Der Gesetzgeber Spartas ließ sich, um seine Standhaftig
keit zu bezeugen, die er von allen Spartanern verlangte, von Alkander das 
Auge ausstechen, vgl. in Plutarchs »Lebensbeschreibungen«, Lykurg, II. -
14 Epiktet: s. o. zu S. 35,7. - 25 Rabbi Akiba: Ben Joseph Akiba, der im 
2. Jahrh. n. Chr. lebte, war der einflußreichste jüdische Gelehrte seiner Zeit, 
dessen Werk zu den Grundlagen des Talmud gehört. Über sein Leben und 
seine Aussprüche sind viele Anekdoten im Umlauf. 

S. 288,4 Kartesills: s. o. zu S. 21,24. - 4AbtGaliani: Gemeint ist der it. 
Nationalökonom, Philosoph und Schöngeist Femando Galiani (1728-87), 
»ein Plato mit den Mienen und Gesten des Harlekin« (Diderot). Als Diplomat 
in Paris schrieb er seine boshaften »Dialogues des femmeS<i. J. P. verwechselt 
übrigens stets den Titel AbM vor seinem Namen, der einen Weltgeistlichen 
ohne Amt bezeichnet, mit dem deutschen, nur urspr. synonymen »Abt«. -
5 Joh. Bernhard Basedow (1723-90), bekannter Pädagoge, der 1774 eines der 
vorbildlichsten Erziehungsinstitute des 18. Jahrhunderts gründete, das 
Dessauer Philanterropinum. - 26 Respekt- oder Respitmillllten: s. o. zu S. 33,2-
34 Doppel-Uso: doppelte Wechselfrist. 

S. 289,22 Zephyr im Homer: Der Südsturm, in den homerischen Epen als 
»Schnee führend« bezeichnet (vgl. etwa »Odyssee« XIX, 205: »Wie der 
Schnee, den der West auf hohen Bergen gehäuft hat, I Vor dem schmelzen
den Hauche des Morgenwindes herabfließt«), wurde erst in der späteren 
Schäferdichtung zum sprichwörtlich milde säuselnden Lufthauch bukoli
scher Landschaften. - 30 die Demoiselles Burmann und Reiske: Von Eudoxe 
Burmann war 1790 ein Reimgedicht: »Philosophisches Gemälde des 18. 
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Jahrh.« erschienen; Ernestine Christinc Reiskc (1735-98), verheiratet mit 
einem damals bekannten Orientalisten, schrieb eine Reihe von Beiträgen für 
Karl Philipp Moritz' (1757-93) Zeitschrift: »Magazin der Erfahrungsseelen
kunde« (10 Bde. 1783-93). 

S. 292,1 Q Haupt- und Staatsaktionetl : So nannte man noch in der Aufklä
rung, aber polemisc,h gemeint, die heroisch-abenteuerlichen Schauspiele der 
Wanderbühnen des 17. Jahrh. - 27 Sokklls: der niedrige Schuh als Zeichen 
der Komödie auf dem griechischen Theater, während der Kothurtl das Ab
zeichen der Tragödie war. 

S. 293,25 Eustachische Röhre: die von dem italienischen Arzt Bartolommeo 
Enstachio (gest. 1574) zuerst beschriebene sog. Ohrtrompete zwischen 
Mund und Trommelhöhlc. 

S. 294,29 Ganggebirge : Gebirge, das in seinem Innern Gesteinsgänge ent
hält (z.B. die Alpen). - 30 Zeugenrotul: Zeugenakte. 

S. 295,8 Siiekel1: Dabei wurde der Missetäter in einen Sack gesteckt und 
ertränkt. - 28 wie bei der Fama: Vergil schildert in seiner »Aeneis« (IV, 181 f.) 
das Gerücht (Fama) als über und über mit Augen bedeckt. 

S. 300,9 Fallhut : wattierte Mütze, um Kinder beim Hinfallen zu schützen. 
- 16 Koadjutor: Mithelfer, Amtsnachfolger eines geistlichen Fürsten. 

S. 301,10 Zitz: der heute als »Chinz« (vom engl. »Chits«) bekannte Stoff.-
27 bei der Lade: svw. vor der Innung, weil bei Zusammentreffen der Zunft
vorstände die Lade mit den Urkunden und Freibriefen feierlich geöffnet 
wurde. 

S. 304,3 Sieehkobel: Quarantänehäuser für Aussätzige außerhalb der 
Stadt. - 26 Herzpolyp: nach damaliger medizinischer Vorstellung ein Fleisch
gewächs am Herzen. 

S. 305,14 Cephalalgie, Cel'haliia: Kopfweh, heftiges Kopfweh. - 15 Nagel: 
halbseitige Kopfschmerzen. - 27 Giuseppe Gorani (1744-1819): it. Diplomat 
und Schriftsteller, Verfechter der Ideen der Französischen Revolution, 
schrieb: »Memoirs secrets et critiques des Cours, des Gouvernements et des 
Moeurs des principaux etats d'Italie« (1793 dt. 1794). 

S. 306,7 berlinerblau : eigtl. Name einer Porzellanfarbe, die in der Berliner 
Manufaktur hergestellt wurde. - 8 f Grahams neue Sekte: Der Scharlatan 
James Graham (1745-94) machte durch seine Wunderkuren im Eng!and 
seiner Zeit großes Aufsehen. Er stiftete eine Art naturreligiöser Sekte, die 
kurzfristig großen Zulauf hatte. - 26 Duns: Dummkopf. 

S. 307,6 Doktor MerkeI: Gemeint ist der Journalist Garlieb Merkel 
(1769-185°), der durch seine böswilligen Angriffe auf Goethe, Wieland und 
auch aufJean Paul in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift: »Der Frei
mütige« (1803) und in den »Briefen an ein Frauenzimmer über die neuesten 
Produkte der schönen Literatur in Deutschland« (1800ff.) allgemein be
kannt war. - 9 Praemissa historiae ete. : »Grundzüge der Geschichte der Bay
reuther Generalsuperintendenten unter Ansschluß der Superintendenten, 
20. Fortsetzung«. - 17 index expurgandorum: Verzeichnis von Schriften, deren 
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Lektüre von der kath. Kirche nur nach ciner gründlichen Bereinigung fal
scher oder anstößiger Stellen gestattet wird. - 20 lel/itische Reinigung: vgl. 
3. Mos. I5, I-33· 

S. 308,35 George Louis Ledere, Graf von B/!ßoII (I 707-88) : franz. Natur
forscher, verfaßte mit Daubenton eine umfängliche »Naturgeschichte der 
Tiere« (r749-83, 24 Bde.). Seine berühmte »Histoire naturelle, generale et 
particuliere« erschien fast gleichzeitig mit 38 Bänden in Paris I750--89. 

S. 309,5 Ostrazislluis: Scherbengericht, das in Athen Uber politische Ver
brechen zu urteilen hatte. - 9 Ziskas-Haut: Der Hussitenfuhrer Ziska von 
Troknow (um I370--I424) verfUgte in seinem Letzten Willen, daß seine 
Haut uber eine Trommel gespannt werde, damit er so seine Soldaten weiter 
zum Kampf anfeuern kÖl111e. 

S. 310,30 Al1l11ioshiiutchen: Häutchen über der Fruchtwasserblase. 
S. 3II,30 Westerhemd: Taufkleidchen. 
S. 312,36 Wi'ltersolstitium: Wintersonnenwende. 
S. 3I3,34 das Weltmeer fJon Bethesda: Das Wasser dieses Teiches machte 

nach Joh. 5,4, wel111 es von einem Engel bewegt wurde, »jeden gesund, 
gleichviel an welcher Krankheit er litt«. 

S. 3 I4,9f Fallschirm und Fall/lUt: GUrtel und MUtze, die Kindern angezo
gen wurden, damit sie nicht stürzten oder damit sie sich beim Sturz nicht 
am Kopf verletzten. 

S. 315,29 Billd- ulld Lösescliliisse/blilld: Anspielung auf das »SchlUsselamt 
Petri«, das nach der Auffassung der katholischen Kirche ihm und seinen 
Nachfolgern die Stellvertreterschaft Christi zusichert. Nach dem Satz: »Und 
ich will dir des Himmelreichs SchlUsse! geben: alles, was du auf Erden bin
den wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden 
lösen wirst, soll auch im Himmel los sein«, wird Petrus stets mit zwei 
SchlUsseIn als Symbol seiner Macht dargestellt. 

S.3I6,18f Zurückbenifung seines Neckers: Der Schweizer Finanzmann 
Jacques Necker (1732-1804) war dreimal Finanzminister Ludwigs XVI. von 
Frankreich: 1777-81, 1788-89 und noch einmal 1789, als der König von 
den Generalständen gezwnngen wnrde, den eben Entlassenen zurUckzube
rufen. - 23 Gaston: Herzog von Orleans (I608-60), der dritte Bruder Lud
wigs XIII. von Frankreich, war einer der FUhrer der franz. Hocharistokratie 
gegen Richelieus absolutistische Bestrebungcn. Mehrfach in Aufstände und 
Verschwörungen gegen das Königshaus verwickelt, wurde Gaston 165I fUr 
immer vom Hofverbannt und mußte sich nach Blois zurUckziehen. 

S. 3I7,21 aut, aut: entweder, oder. 
S. 321,35 Labats Reis. VI. p. 81: Der Quellenbeleg bezieht sich auf die 

I758-I762 erschienene dt. Übersetzung der »Voyages en Espagne et Italie« 
(8 Bde. I730) des franz. Missionars und Weltreisenden Jean Baptiste. Labat 
(r663-I738). 

S. 324,34 Euphon: 1789 von Ernst Florens Fr. Chladni (1756--1827) erfun
dene Glasharmonika. 
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S. 327,9 Heterodoxe: Andersgläubige. 
S. 328,26 Arriatllls' Epiktet: Dem griechischen Schriftsteller Flavius 

Arrianus (um 95-180), einem Schüler und Freund des stoischen Philosophen 
Epiktet, verdanken wir im wesentlichen die Kenntnis von dessen philoso
phischen Gedanken. - 35 Smzder Uber das Große lind Selzölze der Natllr: Diese 
Schrift von Heinrich Sander war 1790 in ·zwei Bänden in Leipzig er
schienen. 

S. 329,29 olme Ecksteilz: d.h. ohne Christus, vgI. etwa Matth. 21,42 oder 
Röm·9,33· 

S. 330,12 Patmos: griechische Insel, auf der der Apostel und Evangelist 
Johannes in der Verbannung lebte und auf der er die Visionen seiner »Apo
kalypse« empfing. - 26 Pech kuchen : Im Alten Testament gibt der Prophet 
Daniel dem babylonischen Drachen » Pechküchlein« zu fressen, an denen das 
Ungeheuer zugrunde geht. V gI. die apokryphen Zusätze znm Buch Daniel 
(Dan. 14,23ff.). 

S. 331,2 Depositl/lIl: behördlich hinterlegtes GCld. - 7 papil/otierell: ein
kräuseln. - 15 Benc)izkomödie: Theatervorstellung zugunstcn des Autors 
oder eines der Schauspieler. 

S. 332,13 Realterritiol/: s. o. zu S. 98, 17. - 25 St. Hilda (richtig: St. Kilda): 
die nördlichste Insel der Äußeren Hebriden. - 30 Joh. Jakob Wepfer (1620 bis 
1695): Schweizer Arzt, schrieb eine »Geschichte der Forschungcn über den 
Schlagfluß« (Historia apoplectorum observationibus etc., 1710). 

S. 333,17 Schwester Redllerin: Den Bruder Redner nannte man in den 
Freimaurerlogen jeweils das für eine Rede zuständige Mitglied. - 18 redelIde 
Ciceroköpfe : vermntlich Anspielung auf Ciceros Tod, da dem Philosophen 
auf Befehl der Kaiserin Octavia der Kopf abgeschlagen und mit durchbohr
ter Zunge auf der röm. Rednertribüne am Forum ausgestellt wurde, denn 
nun erst könne man vor seiner Beredsamkeit sicher sein. 

S. 335,6 Pelmypost: die Londoner Stadtpost. - 8f poste aux alzes: Eselspost. 
- 25 Requisitorialschreiben: Anfrage einer Behörde bei einer anderen. 

S. 33703 Schlözer: s. o. zu S. 71,15. - 36 Tissot VOlt det! Nervenkrankheiten: 
Gemeint ist der von Jean Paul häufig zitierte »Traitc sur les nerfs« (17811 
82 dt.) des Schweizer Arztes Simon-Andre Tissot (1728-97). 

S.338,4f olme den Generalsuperintendenten Ziehen: Der Zellerfclder 
Superintendent Conrad Siegismund Ziehen (1727-1780) hatte für 1786 ein 
Deutschland bedrohendes Erdbeben vorhergesagt in seiner: »Anzeige eines 
bevorstehenden außerordentlichen Erdfalls« (1786 veröffentlicht). - 20 Louis 
Moreri (1643-80): franz. Historiker, veröffentlichte von 1673 an erste Teile 
eines umfangreichen »Dictionnaire historique«. 

S. 339, 1f Elias 11Ild Fausts-Mantel: Bei seiner Entrückung in den Himmel 
ließ der Prophet Elias seinen Mantel zurück. Vgl. 2. Kön. 2,8ff. Nach der 
Sage konnte der Doktor Faust, als er mit dem Teufel sein Bündnis einging, 
auf seinem Mantel in Gedankenschnelle überall hingelangen, wohin er nur 
wollte. 
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S. 340,22 Stolgebührett: Pfarramtsgebühren. 
S. 341,7 Äollls: nach der antiken Mythologie der Gott, der über die 

Winde regiert und sie im Berg eingeschlossen hält. - 9 habe sich alls Furcht 
davor erhenkt: Nach dem Volksglauben erhebt sich davor ein Sturm. 

S. 344,26 der Hiiresia/"ch Bellarmitt: s. o. zu S. 229,55. (Ein Häresiarch ist ein 
»Erzketzer«.) - 32 von 23000 Mann: vgI. I. Kor. 10,8. 

S. 345,17 ein l1elmter Kurfürst: Neun Kurfürsten gab es nur von 1692 an 
(endgültig erst seit 1708), als Hannover mit der Kurwürde bekleidet wurde, 
bis zum Aussterben der bayr. Linie der Wittelsbacher 1777. Dann fielen die 
getrennten Kurfürstentümer von Bayern (seit dem Beschluß von 1623) und 
der Pfalz durch die Erbfolge der Heidelberg-Pfälzer Wittelsbacher wieder in 
eins zusammen, und Hannover rückte an die achte Stelle. - 18 infulieren: 
(eigtI. mit dem Bischofshut) krönen. - 24 Friedrich Ruyscll (1638-173 I): 
holIlindischer Anatom und Präparator. - 26 wie Wilda;, aus Bienetl: Aus Si
gauds de la Fonds »Dictionnaire des merveilles de la nature« hatte sich J. P. in 
seinen Exzerpten notiert: »Wildau ließ Bienen an seii,em Arm einen Muff 
bilden, am Gesicht eine Larve - mußten auf seinen Befehl auf dem Tisch 
hin- und hergehn - machte es mit jeder Biene, Wespe, Fliege so und in fünf 
Minuten zahm.« - 30 der Heilige Romuald (um 950-1027): Einsiedlermönch, 
Stifter des Camaldolenserordens. Seine Biographie wurde von Petrus 
Damiani (1006-72) verfaßt; eine Vita des Heiligen aus der Hand des großen 
italienischen Humanisten Pietro Bembo (1470-1547) ist mir nicht bekannt. -
34 wie eine iigyptische Königin: Die Thracierin Rhodope, die später die Ge
mahlin des ägyptischen Königs Psammetichos geworden sein soll, lebte 
lange Zeit in Naucratis als Dirne, wie der griechische Historiker Herodot 
(in seinen »Historien« II, 134f.) berichtet. Aus ihren Ersparnissen ließ sie eine 
Pyramide errichten. 

S. 346,2 wie Voltairens seinem in Paris geschah: bei seinem letzten Aufent
halt in Paris (1778), als der Dichter zur Uraufführung seines Schauspiels 
»Irene« gekommen war, das zu einem letzten großen Triumph fur den 
greisen Autor wurde. - 10 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim 
(1486-1535): Arzt, Naturforscher und Philosoph, einer der bedeutendsten 
Männer seiner Zeit. Sein Werk »de occulta philosophia« (Über die geheime 
Wissenschaft) erschien zuerst 1510 in Köln. Als Quelle gibt]. P. selbst in der 
Anmerkung 1 Naude's »Apologie« an (vgI. o. zu S. 16,27). - 26 PaulJovius 
(Paolo Giovio, 1483-1552): Theologe und Historiker, schrieb sieben Bände 
mit Lobreden auf die großen Kriegsmänner und Philosophen seiner Zeit. -
27 portentosum ingenium: gewaltiger (Erfindungs-)Geist. - 28 clarissil,lIa SI/i 
seculi lumina: hellsten Lichter seiner Zeit. - 29 Joh. Matth. Schröckh (1733 
bis 1808): ev. Kirchenhistoriker (»ChristI. Kirchengeschichte«, 45 Bde. 1768 
bis 1812), sclITieb, daneben durch Chr. F. Weiße veranlaßt, eine »Allgemeine 
Weltgeschichte für Kinder«, 1779-84, der 1774 bereits ein »Lehrbuch der 
allg. Weltgeschichte zum Gebrauch beim ersten Unterricht der Jugend« 
vorausgegangen war. - 29 Michael Ignaz ScllIllidt (1736-94): Direktor des 
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kaiserlichen Archivs in Wien, schrieb eine'umfangreiche »Neuere Geschichte 
der Teutschen« (1785ff.). 

S. 347,6 Allgemeine deutsche Bibliothek: s. o. zu S.71,14 (Nicolai). -
24 Ham, Sem,japhet: die drei Söhne Noahs, vgl. 1. Mos. 9, 18ff. - 25 AbsololZ 
lind seilt Vater (David): vgl. 2. Sam. 13 ff. - 26 den beiden Antoninett: Gemeint 
sind die beiden röm. Friedenskaiser Antoninus Pius (reg. 138-161) und Mare 
Aurel (reg. 161-180). - 26 den 70 Dolmetschern: Die Heilige Schrift wurde 
von siebzig Übersetzern ins Griechische übersetzt (in der Septuaginta, der 
Übertragung der Siebzig). - 28 Friedrich Taubmatut (1565-95): für seine 
witzigen und sonderbaren Aussprüche bekannter Pädagoge und Professor 
der Dichtkunst. Die Anekdoten um ihn (1618 zuerst veröffentlicht) wurden 
noch bis ins 19. Jahrh. hinein wieder aufgelegt und nacherzählt. - 29 Pierre 
Bayle (1647-1706): franz. Aufklärungsphilosoph, der in seinem berühmten 
»Dictionnaire historique et critique« (1695 und 1697) erstmals entschlossen 
historische, vor allem theologische Legenden kritisch zerstörte. Das Buch 
war auf die Entwicklung J. P.s von besonderem Einfluß. - 30 die hübsche 
Ninon: Die franz. Kurtisane Ninon de Leclos (1616-1706) hatte in Paris 
einen Salon, in dem die glänzendsten Dichter und Philosophen des 17.Jahrh. 
verkehrten. 

S. 348,25 Fakllitist: Mitglied einer Fakultät an dell älteren Universitäten. -
26 Duns: Narr, Dummkopf. - 26 Profeßltaus: Die Jesnitenpriester leben 
nach Abschluß ihrer Studien als »Professen« in sog. Prqfeßhäusern, einer 
Art von Klöstern. 

S. 349,18 Lohbeet : mit geriebener Baumrinde gefüllter Treibkasten. -
18 Ziehensehe erderschiittemde Weissagung: s. o. zu S. 338, 4f 

S. 350,14 HOfmmg: April. Die falsche Ableitung des Ausdrucks von 
einem verschollenen ahd. horo (Schmutz) stammt von dem aufklärerischen 
Sprachforscher Johann Christian Adelung (1732-1806). - 36 Aqua to.fJana: 
schleichendes Gift, dessen Wirkung nicht rechtzeitig feststellbar ist. (Im 
18. Jahrh. ist damit meist »Arsen« gemeint.) 

S. 351,23 Miitmchen mifMännchen: Fachausdruck in Druckereien für eine 
Neuauflage eines Buchs, die genau mit der älteren übereinstimmt. - 31 
Rotul: für die höhere Instanz vorbereitetes und versiegeltes Aktenbündel. 

S. 352,7 Prell- Imd Spiegelgarne: Mit ihnen wird bei der Jagd das Wild 
aufgestört und in die eigentlichen Netze getrieben. 

S. 353,23 Inkulpat: schuldig gesprochener Verbrecher, Sünder. 
s. 355,24 Hanfklopfen: mußten die Verbrecher (vor allem die Dirnen) in 

den Gefängnissen des 18. Jahrh. 
S. 357,1 Coventgardw: 1733 eröffnetes Londoner Operntheater. - 2 Gays 

Bettleroper: s. o. zu S. 77,3f - 20 Rosenmädchen: s. o. zu S. 131,3. 
S. 360, 16f in ihr Petms-Gefängnis: Der Apostel Petrus wurde durch einen 

.Engel aus dem Gefängnis befreit. Vgl. Ap,Gesch. 12,7. 
S. 362,23 Samie/winde: Gemeint ist der Samum, der heiße trockene 

Sturmwind im südlichen Asien und in Afrika. 
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S. 363,9 pays coutullliers: Uinder, in denen das Gewohnheitsrecht gilt, im 
Gegensatz zu den pays du droit ccrit, den Ländern, in denen das geschriebene, 
d. i. das römische Recht gilt. :... 11 musivisch: mosaikartig. 

S. 364,1 Fantaisie: 1754-65 errichtetes Lustschloß vor Bayreuth mit einem 
großen Naturpark im englischen Geschmack. - 4 Scifersdorfer Tal: beliebter 
Ausflugsort. - 24 ill das duftet!de Kapua: Die süditalienische Stadt Capua ist 
sprichwörtlich geworden, seit die Truppen des Karthager Feldherrn Hanni
baI dort im Winterquartier durch das milde Klima und die Fruchtbarkeit der 
Umgebung völlig verweichlichten. - 28 Streckteich : Teich zur Aufzucht 
von Fischen. Das Wasserbecken ist heute noch erhalten. - 36 eill ill eil/elll 
Vexier-Eillsturz begriffet!er Tempel: Die heute nicht mehr bestehende Tem
pelruine beschreibt Joh. Gottfried Köppel in seiner »Malerischen Reise durch 
die beiden fränkischen Fürstentümer Bayreuth und Anspach« (2. Auf!. 1816), 
Bd.2, S. 29f. wie folgt: »Rechts erblickt man die künstliche Ruine eines 
Sallets. Die Säulen sind zerschmettert, das Gebälk hin und wieder gebrochen 
und so zerfallen, daß man sich kaum getrauet demselben näher zu kommen. 
Aber desto überraschender ist es, wenn man in dasselbe tritt und auf einmal 
einen niedlichen Saal erblickt. Dem Eingange gegenüber, im Hintergrunde, 
ist eine Spiegelblende angebracht, wodurch alle Gegenstände unzähligemal 
vervielfältigt werden.« 

S. 365,18 Mosis-Flor-Decke: s. o. zu S. 242,3°. 
S. 367, 14ft/belpforte: s. o. zu S. 248,3°. 
S. 368,3 Eremitage: 1715-53 in seiner heutigen Gestalt errichtetes Lust

schloß außerhalb von Bayreuth. 
S. 369,21 illsurgieret!: sich erheben, auflehnen. 
S. 370, J2 jJ. Büchsel!schisser - Schiemanll - Profos etc.: Die Segelbezeichnun

gen scheint J. P., wie schon Bauchgürtel, Dempgürtel, Ställgestag etc. auf der 
Seite zuvor (S.369,31jJ.), dem »Neu Eröffneten Ritterplatz« (1705) ent
nommen zu haben; vgl. dort Tl. I; I. Abtlg., Nr. 3: »Der Neueröffnete 
Seehafen«. 

S. 371,28 gelzeratio aequivoca (od. originaria): Urzeugung, Zeugung durch 
sich selbst. - 29 lusus lIaturae: Naturspiele. - 29 Protoplasma: »das zuerst Ge
bildete., die Substanz, die den Zellkörper bildet und an die das Leben ge
bunden ist. 

S. 373,7 Brücke zur Etlselsburg: alls der Antike stammende Ponte S.Angelo. 
Auf ihr wurden in den Jahren 1688 durch Gian Lorenzo Bernini (1598 bis 
1680) und seine Schüler ein Zyklus von zwölf überlebensgroßen Engels
figuren errichtet, die Christi Marterwerkzeuge in Händen halten. - 13 Palla
dium: Kultbild der Athene, an dessen Besitz die Eroberung von Troja 
geknüpft war, dann überhaupt svw. Heiligtum. - 18 Lady CraveI! (1750 bis 
1828): Tochter des Earl of Berkeley, lebte nach der Scheidung VOn ihrem 
ersten Mann, William Earl of Craven, erst auf Reisen, seit 1787 (nicht 1786!) 
als Geliebte des Markgrafen Kar! Alexander von Ansbach-Bayreuth (1736 
bis 1806) am Hof von Bayreuth. Nach dem Tod ihres Ehemanns (1791) heira-
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teten sie einander und lebten von da an im Ausland. - 25 Heliogabnl: Unter 
diesem angenommcnen Namen des syrischcn Sonncngotts regierte von 218 
bis 222 der für seine Weichlichkeit nnd Wollüstigkeit sprichwörtliche rö
mische Kaiser Varius Avitus Bassianus (geb. 204). - 36f Großpolen: s. o. zu 
S. 230,6. 

S. 374, i I,ebriiischer SeIbInlIter : Das hcbräische Alphabet kennt nur Kon
sonantenzeichen, die Vokale werden im älteren Hebräisch ganz ausgelassen, 
seit dem 7.Jahrh. im wesentlichen durch akzentähnliche Zeichen ausge
drUckt. - 16 Esaus-Halld: V gl. 1. Mos. 27, II ff. - 18 Assekllranz-Brief: Ver
sicherung·sbrief. - 20 papierner Adel: d. h. nicht ritterlicher, überko~mener 
Adel, sondern durch kaiserliches Diplom verliehener, auch käuflicher 
Adel. 

S. 378,25 aus Hermes'schen GründeIl: Jacob Timotheus Hermes (1738 bis 
1821) war ein vielgelesener Romanschriftsteller, der sich zu]. P.s Zeit aller
dings bereits iiberlebt hatte. Er trat in seinem Roman »Sophiens Reise von 
Memel nach Sachsen« (vgl. 3. Aufl. 1778, Bd. 3, S. 519ff.) aus formal
theologischen Gründen für die Unauflöslichkeit der Ehe ein. - 28 Herz
gespann: Schmerzen des Unterleibs, die bis in die Herzgegend spürbar sind. 

S. 380,13 am Quatember nach Pfingsten: Er fiel 1786 anf den 7. Juni, so daß 
es vom Stanislaustag (8. Mai) genau dreißig Tage waren. 

S. 381,8 Joujou de Normandie: um 1790 in Mode gekommenes Spiel, 
»Rollrädchen« in Deutschland genannt, bei dem ein nach der Mitte zu ein
gekerbtes Rädchen anf einer Schnur balanciert werden muß. - 12 Weife: 
Haspel. - 34 Skaphander: mit Luft angefüllter Tauchapparat. 

S. 382,8 Koadjutor: Stellvertreter eines Bischofs. - 8 Substitut cum spe 
succedendi: Stellvertreter mit der (verbürgten) Aussicht, Amtsnachfolger zu 
werden. - 26 Gracioso: die lustige Figur in der spanischen Komödie. -
30 lingua franca: auf der Levante übliche Mischsprache, die sich aus einem 
korrumpierten Italienisch entwickelt hat. - 30 ProteIls : griech. Gottheit, die 
sich in alle Gestalten verwandeln konnte. 

S. 383,1 Tempetiiler: s. u. zu S. 552,11. - 8 Bremische Beitriige zum Ver
gnügen des Verstandes lind Witzes: zwischen 1745 und 1748 erschienene Zeit
schrift der sächsischen Dichterschule (Ad. Schlegel, Rubener, Zachariae), 
in der die ersten drei Gesänge von Klopstocks »Messias« erschienen waren. 

S. 384,12 Pharus-Höhen: Leuchtturm-Höhen. Der Leuchtturm auf der 
Insel Pharos bei Alexandria galt im Altertum als ein Weltwunder. 

S. 386,17 Wasserreiser : tauber, unfruchtbarer Zweig. 
S. 387, 1 Rusts Melodie des Liedes: Das Lied findet sich unte~ dem Titel: 

"Die Ewigkeit der Freundschaft« im 1. Bd. von Fr. W. Rusts (1739-96) 
"Oden und Liedern« (1784). Der Anfang lautet richtig: "Nicht bloß fUr diese 
Unterwelt«. - 19 Linlle: s. o. zu S. 17,12. 

S. 389, 22f mit Heinrichs etlglischem Sc/dUssel oder Pelikall: Gerät zum 
Zahnziehen. Gemeint ist, daß die englische Satire des 18.Jahrh. als das Ur
bild der deutschen, hier]. P.s eigener, anzusehen sei. 
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S. 39I, 6 rationes decidendi: Entscheidungsgründe (ratiolles d"bitandi sind 
entsprechend »Zweifelsgründe«) . 

. S. 393,27 aus dem Stolbergisc/len Homer: Friedrich Leopold, Graf zu Stol
berg (1750-I819) übersetzte 1778 als erster die »Ilias« in Hexametern. 

S. 395,18 Sponslls: Verlobter. 
S. 396,4 Fnl/ws- Trompete: Die Personifikation des Gerüchts wird oft in 

Literatur und bildender Kunst mit einer Trompete dargestellt. - 4 a poste
rio"; : von hinten. - 8 Bucwfauro: das Staatsschiff des venezianischen Dogen, 

. von dem aus er sich jährlich mit dem Meer vermählte, indem er einen Ring 
in die Fluten warf. 

S. 398, 12f mit einem ganzen Bahrdtischen Weinberg il/i Gesicht: Der aufklä
rerische Theologe Karl Friedrich Bahrdt (I74I-92), ein Jugendfreund 
Goethes und Lavaters, zog sich nach vielen Querelen und erbitterten Aus
einandersetzungen auf ein kleines Gut in der Nähe von Halle zurück und 
starb dort als Schankwirt. 

S. 399,16 Maestoso: wie stets verwechselt J. P. auch hier die musikalische 
Bezeichnung »maestoso« (feierlich, erhaben) mit »mesto« (traurig, weh
mUtig). 

S. 400,3 Vallcliisetls Quelle: die Quelle der Sorgen im Tal der Vaucluse 
bei Avignon. Die Quelle wurde unsterblich durch Francesco Petrarca, der 
dort nach 1337 mehrere Jahre in einem Landhäuschen wohnte und die 
wesentlichsten Teile seines »Canzoniere«, seines Liederbuchs über das Leben 
und den Tod seiner Geliebten Laura, schrieb. - 3 Hiimling: Kastrat. -
26 Cicisbeat: Stellung eines geduldeten Hausfreundes der Ehefrau. - 27 
Gynäzem: Frauengemächer. - 30 durch Ihre babylonische Gefangenschaft: 
Nach der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar (587 v. Chr.) wurden 
die Israeliten in die siebzigjährige (in Wirklichkeit bis 583) babylonische 
Gefangenschaft weggeführt. - 36 Ritterbank: s. o. zu S. 71,7 {Stä·dtebank}. 

S. 404,9 einen Band von Tristrarn : gemeint ist Laurence Sternes (1713-68) 
Hauptroman: »The Life and opinions of Tristram Shandy« (1759-68). -
24 Höhle zu Antiparos: Insel vor der Südspitze des Peloponnes in Griechen
land, ausgezeichnet durch eine schon im Altertum berühmte Höhle. 

S. 405,3 Yorick: Laurence Sterne wurde oft im 18.Jahrh. mit der Figur 
des Geistlichen Yorick aus seinem Roman »Tristram Shandy« und »A senti
mental Y OUrney« identifiziert. Bei Sterne erlebt nicht Yorick, sondern 
Tristram selbst die Begegnung mit dem armen blinden Mädchen Maria, 
das über eine unglückliche Liebe den Verstand verlor und sein Leid nur in 
den Tönen der Flöte ausdrücken kann. Vgl. Tristram Shandy IX, 24· J. P. 
hat später dieser von ihm bewunderten Szene in der »Nachschule« (1824) 
zur »Vorschule der Ästhetik« eine eigene Interpretation gewidmet. Vgl. 
»Kleine Nachschule zur ästhetischen Vorschule«, § 16. - 6 Orbis pictus: So 
nannte der böhmische Pädagoge Joh. Amos Comenius (1592-167°) sein 
großes Lehrbuch in Bildern, das 1658 erschien und bis weit ins 18.Jahrh. 
verwendet wurde. 
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S. 406,31franklinische Spitze: Entgegen der Meinung des schottischen 
Physikers Benjamin Wilson (1721-88), der einen runden Blitzableiter 
konstruiert hatte, trat Benjamin FrankIin (1706-90) für die zweckmäßigere 
spitze Form ein. 

S.407,11 Illdlllgmzeu: Straferlässe, Ablässe. - 12 Purzellan-TIII"/IJ ill 
Nanking: Die erste Beschreibung des Porzellanturms findet sich in den 
»Erinnerungen und Beobachtungen anläßlich einer kürzlich unternommenen 
Reise durch das Kaiserreich China« (1696) des franz. Jesuitenpaters Louis Le 
Comte (vgl. dort S. 80), die auch ins Deutsche übersetzt wurde und aus der 
sich die Bemerkung in der Reiseliteratur weiter verbreitet hat. - 36 Latemi
sieren : an die Laterne hängen. Ausdruck der Französischen Revolution, 
während der zahlreiche Adlige und andere Gegner an den Straßenlaternen 
erhängt wurden. 

S. 408,23 Selam: Blumensprache. 
S. 409, 7 aus nicht mehr als sechsen: Nach Kurt Schreinert Anspielung auf 

das Familienstück: »Nicht mehr als sechs Schüsseln« (1780) von Gustav Fr. 
Wilh. Groß mann (1746-96.) 

S. 412,31 Libation: Trankopfer. - 34.ff. griines Gewölbe. Das Grüne Ge
wölbe im Westflügel des Dresdner Schlosses (1721-24 ausgestattet) barg 
in seinen acht Räumen die vollkommenste Preziosensainmlung eines deut
schen Fürsten des 18. Jahrh. 

S. 416,2 Doktor Viktor: die Hauptfigur in J. P.s »Hesperus«, in dem »Kato 
der Ältere« der Scherzname fUr einen der Söhne des flachsenfingischen Für
sten Januarius ist. Er wird .a15 junger, revolutionär gesinnter EngJ:inder 
eingeführt. 

S. 417,2 bowlillggreeu: Rasenplatz in englischen Gartenanlagen. - 23 Bara
taria-Insel: märchenhafte Insel, bekannt vor allem aus dem »Don Quijote« 
des Cervantes, wo Sancho Pansa im Scherz zum Statthalter der Insel Bara
taria gemacht wird. Vgl. Don Quijote II, 4Sff. 

S. 418,12 wie Judas Ischarioth: Er warf die zwanzig Silberlinge, für die er 
Christus verraten hatte, in den Tempel und erhängte sich. - 23 Wardein: 
Münzprüfer. - 30 Vice-Re: Vizekönig. 

S. 419,27 Goethes Lied auf den Frühlillg: das von Joh. Friedrich Reichardt 
(1752-1814) vertonte »Mailied«: »Wie herrlich leuchtet mir die Natur«. - 32 
Klotilde : die weibliche Hauptgestalt des »Hesperus«; hier mit Viktor ver
heiratet. - 36 wie Orest in der Iphigellie: In Goethes »Iphigenie« findet sich 
keine entsprechende Stelle. Schreinert vermutet wohl zu Recht eine V er
wechslung mit Odysseus, der schlafend nach Ithaka gebracht wird und wie
der in die Fremde verschlagen zu sein glaubt. Vgl. Odyssee XIII, 197ff. Die 
r. Auflage hat statt »Orest« gar »ädipus<d 

S. 421, S Markgrafw- oder sympathetisches PullJer: Das »Pulvis Marchionis« 
wurde früher gegen die Epilepsie angewandt, sympathetische Mittel sollen 
durch Ähnlichkeit mit der Krankheit helfen. - 3 7 F. Jacobi: s. o. zu S. 187,16. 

S. 423,34 neunte Kurwürde: s. o. zU S. 345,17. 
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S. 424,27 Realterrition: s. o. 2U S. 98,17. - 27 InfamienstrnJe: Ehrverlust als 
Strafe. 

S. 426,22 Danaidengejiij3e: s. o. zu S. 183, zoo - z3 Lorenzodose: In Laurence 
Sternes berühmter •• Empfindsamer Reise« (1767) bietet der Mönch Lorenzo, 
den Yorick, der Held des Buchs, sehr gekränkt hat, diesem gutmütig Tabak 
an, olme der Beleidigung zu achten. Yorick tauscht daraufhin seine Tabaks
dose gegen die des Mönches, um sich seiner heilsam zu erinnern, und wird 
Lorenzos Freund. - Z4 anatomisches Theater: Hörsaal der Anatomie mit 
ringförmig ansteigenden Sitzbankreihen. - z6 Prosektor: Gehilfe des Ana
tomen, der die Leiche für die Sektion vorbereitet. 

S.429,ll Harpax: eigtl. •• Räuber« (griech.). Gemeint ist jedoch, in 
Erinnerung an den »Harpagon« aus Molieres »L' Avare(', ein •• Geizkragen«. 

S. 432, 1 Silly' s Briej in Allwills Papieren: Gemeint ist der Brief an Clerdon 
über die Toleranz (vom 8. März) in Fr. H.Jacobis Briefroman: »Aus 
Eduard Allwills Papieren« (1775). - z6 die den loten ihre Wahlversammlungw 
alifangen: Die Sitzungen der Wahlmänner begannen erst am 2. Oktober 

1795· 
S. 433, zo Vermählung-Ring: Anspielung auf die Vermählung des venezia

nischen Dogen mit dem Meer, vgl. O. zu S. 396,8 (Bucentauro). 
S. 435,35 Anmerkung 1: Die Abkürzung steht für das Werk des römischen 

Geographen Pomponius Mela (I. Jahrh. n. Chr.), das um 43 n. Chr. abge
faßt wurde. 

S. 436,5 heute am Z1. März: ebenso willkürlich dem Erzählbedürfnis an
gepaßtes Datum wie das zu S. 435 angeführte. In Wirklichkeit traten die 
Urwählerversammlungen in Frankreich am 6. September zusammen, um 
über die neue, vom Konvent vorgeschlagene Verfassung abzustimmen. 

S.438,9f verhüllte Quelle wie der Nil: Die Nilquellen waren bis weit 
ins 19. Jahrh. hinein unentdeckt, weshalb Darstellungen des Flllßgottes 
Nil ihn immer mit verhülltem Haupt zeigen. - 14 eiserne Maske: S. u. zu 
S.880,27. 

S. 443,1 InteIligenzblatt: Anzeigenseite. 
S. 444,8 Joh. Wilh. Llldwig Gleim (1719-1803): Dichter,liebenswürdiger 

Vertreter der anakreontischen Poesie, tätiger Förderer zahlreicher junger 
Autoren. Er hatte J. P. finanziell unterstützt und war später mit ihm sehr 
befreundet. 

S. 446, z6 globulus hystericus: »Kloß im Hals«, das vor allem bei Hysteri
kern häufige Empfinden der Schluckbehinderung, ohne daß eine körper~ 
liehe Ursache vorliegt. - Z9 eine Pechkugel für dw Bel zu Babel: S. O. zu 
S. 330,26. - 33 instanter, instantius, instantissime: sogleich, schneller als so
gleich, am aller augenblicklichsten. 

S. 447,33 Leipziger Rosental: berühmter Ausflugsort. - 35 Linnc: s. O. zu 
S. 17,12. 

S. 448, z8! die Heloise eines Abälards oder eines St. Preux: Der scholastische 
Philosoph Peter Abälard (r079-II42) verliebte sich in seine Nichte Heloisa 
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(IIOI-63), entführte und heiratete sie. Ihr Vater ließ Abälard überfallen und 
entmannen, der sich daraufhin ins Kloster zurückzog. Sein Briefwechsel mit 
Heloisa und der Bericht seiner Leidensgeschichte machten das Paar im 
17.Jahrhundert zum Vorbild aller sentimentalen Liebespaare und Liebes
romane, seitdem der französische Roman des 17. Jahrh. Heloise und Abae
lard wiederentdeckt hatte. Rousseaus weltberühmter Roman über die un
glückliche Liebe der Tochter einer vornehmen Familie zu ihrem Hauslehrer, 
der Roman von Julie und Saint Preux, die schließlich aufeinander verzich
ten, trägt nicht von ungefähr den Hinweis auf das klassische Liebespaar in 
seinem Untertitel: »Julie, ou La Nouvelle Helolse«. - 29 Dichters-Lar.lra: 
Petrarca verherrlichte in den Gedichten seines »Canzoniere« seine Liebe zu 
einer Laura genannten Dame aus Avignon .• 

S. 450,7 Tetrachord: Vierklang aus vier einander folgenden Tönen in der 
altgriechischen Musik. - 14 Briareus: hundertarmiger Riese in der griech. 
Mythologie. - 16 Martini verlll1l: Katzen- oder Mastixkraut, das stark nach 
Kampfer riecht. - 30 Isokrates (436-338 v. Chr.): Rhe.toriker in Athen, 
verwandte zehn Jahre Arbeit für seine Lobrede auf Athen, um den Zu
sammenschluß aller Griechen unter Athens Führung gegen Persien zu for
dern. 

S. 452,12 Mosisdecke: s. o. zu S. 242,30. 
S. 453,1 Crnl1tlller: Thomas Cranmer (1489-1556), unter Heinrich VIII. 

Erzbischof von Canterbury, einer der Begründer der Anglikanischen Kir
che, wurde unter Maria der Katholischen verbrannt. 

S. 454,15 Requetenmeister: Bote, der Bittschriften besorgt. 
S. 457,13 Portici: am Fuße des Vesuv gelegene Ortschaft, über dem anti

ken Pompeji errichtet. - 26 lit de justice: in Frankreich feierliche Sitzung der 
Rechtsparlamente (urspr. der Thron des Königs, wenn dieser an den Parla
mentsitzungen teilnahm). - 34 Satire atif einen lebenden Markgrafen: Karl 
Alexander v. Ansbach-Bayreuth (s. o. zu S. 373,18) hatte keine Kinder aus 
seiner Ehe und verkaufte 1791 nach dem Tod seiner Gemahlin deshalb sein 
Land an Preußen gegen eine Jahresrente. 

S. 458,23f wie bei Moses atifdw Wassem: vgl. I. Mos. 1,2: »und der Geist 
Gottes schwebte auf den Wassern«. - 32 Flötetlspieler: Der berühmte franz. 
MechanikerJacques Vancanson (1709-82) zeigte 1738· erstmals in Paris seine 
lebensgroße sitzende Figur eines Flötenspielers und erregte damit Aufsehen. 
Den Mechanismus der Figur beschrieb er selbst in einer kleinen Schrift: 
»Le mecanisme du fhlteur automate<'. - 35 JohannJoachim Quantz (1697 bis 
1773): gefeierter Flötenvirtuose und Komponist, der Flötenlehrer Friedrichs 
des Großen. 

S. 459,7payscolltumier: s. o.zU: S.363,9. - 19 Mentor: Lehrer. (Inder Ge
stalt des klugen Mentor begleitet in der »Odyssee« Athene den jungen 
Telemach auf der Suche nach seinem Vater.) - 28 supernwnerar: überzählig, 
ohne feste Anstellung. - 32 phlogistisch: s. o. zu S. 188,7. 

S. 460,22 peripatetisch: hier svw. wandernd, vagabundierend. Die philo-
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sophische Schule der Peripatetiker (Aristoteles) hat ihren Namen davon, 
daß in ihr die Philosophie während der »Spaziergänge« in athenischen 
Lykeions gesprächsweise gelehrt und erörtert wurde. - 28 Hogarths Schwanz
stück: »Tail-Piece, Finis or the end of the world« nannte der engl. Maler und 
Kupferstecher 'William Hogarth (1697-1764) seinen letzten Kupferstich. -
30 Hippozelltallren lind Onozelltallren: Pferde- und Eselsmenschen. - 32 
Wolf: Gemeint ist dem Zusammenhang nach Christian Wolff(1679-1754), 
der bedeutende Aufklärungsphilosoph, der Leibniz' Gedanken zu einem 
geschlossenen System ausgebaut hat, nicht der Altphilologe Friedrich 
August Wolf (1759-1824). - 33 Johann Stephan Pütter (1725-1807): bedeu
tender Staatsrechtslehrer, dessen Schriften bis ans Ende des 19. Jahrh. an den 
Universitäten viel benutzt w;rden. Vielleicht geht hier J. P.S Anspielung 
auf den Titel einer frühen Schrift des Juristen: »Primae Lineae juris privati 
principum« (1768). - 35 Bi/eam: Anspielung auf die bekannte Bibelgeschichte, 
derzufolge der säumige Prophet Bileam von seiner Eselin angeredet und 
an seine Pflicht ermahnt wurdc. Vgl. 4. Mos. 22,21.fJ 

S. 461,23 Pindus: s. o. zu S. 120,25. - 24 delphiscl,e HäMe: Die Orakel
stätte des Apoll in Delphi befand sich in eincr Höhle unter dem Haupt
tempel. 

S. 462,5 Antonius von Padua (JI95-1231): Franziskanermönch und Pre
diger, soll der Legende nach den hcrbeischwimmenden Fischen eine Predigt 
gehalten haben, als die Menschen ihn nicht hören wollten. - 26 rheinisches 
Molt-repos oder mittelmärkisches Salls-Souci: Das erste ist ein kleines, nach 
1730 vom Fürsten zu Wied errichtetes Lustschloß bei Neuwied, das andere 
die bekannte Sommerresidenz, die 1745-47 von Georg Wenzeslaus v. Kno
belsdorff für Friedrich den Großen bei Potsdam errichtet wurde. 

S. 463,15 das Zeichen des Krebses: beginnt am längsten Tag des Jahres. 
S. 466,16 Teichdocke : Zapfen zum Ablassen eines Fischteichs. - 20 Leber

reime: schlechte Scherzreime, wie man sie ehedem über dem Essen einer 
Hechtleber zu machen pflegte. - 21 Troglodyt: Höhlenbewohner. 

S. 467,27 Ripienstimmell: ausfüllende Nebenstim~en in der Musik. 
S. 470,12 Akzessit: Nebenpreis. - 19 Minotaurus: in der griech. Mytholo

gie ein Ungeheuer, das auf der Insel Kreta in einem Labyrinth hauste und 
Mädchen und Knaben umbrachte, die als Tribut für ihn gefordert wurden. -
36 Voltas elektrischer Verdichter: 1782 erfand der italienische Physiker 
Alessandro Graf Volta (1745-1827) einen ersten Kondensator, um den von 
ihm entdeckten elektrischen Strom nutzbar zu machen. 

S. 471,34 Schießpferd: zur Jagd abgerichtetes Pferd, hinter dem man das 
Wild anpirscht. 

S. 472,2 Seelenverkä'ifer: So nannte man in HolIand die Händler, die für 
die Schiffahrt gepreßte' Matrosen beschafften und verkauften. - 32 partie 
qllarres: beim L'hombre-Spiel eine Partie aus drei Königen und einer Dame 
in der Hand. - 32 Madame Bouillon: Vielleicht ist damit Marie Anne, Her
zogin von Bouillon (1646-1714) gemeint, die Nichte des Kardinals Mazarin, 
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deren zahlreiche Liebesaffären die franz. Gesellschaft des 17. Jahrh. sehr 
bewegt hatten. - 35 Alllllerkll/lg: Das Zitat bezieht sich auf die »Loci COl11-
munes theologici« des Jenaer Theologieprofessors Johanncs Gerhardus 
(1582-1637), die 1610ff. in 9 Bdn. erschienen. 

S. 474,11 der Reic"s-A/lzeigcr: In Beckers »Reichsanzciger« war im August 
1797 unter der Rubrik: »Moralische Gegenstände« und unter dem Titel: 
»Rüge eines Schriftsteller-Frevels« ein wütender Leserbrief abgedruckt wor
den, in dem sich der Einsender scharf gegen Siebe11käs' Freitod verwahrte, 
nicht weil er das Scheinsterben an sich für unmoralisch hielt, sondern weil 
er das Nichtbezahlen der Scheidungsgebühren und den Betrug an der 
preußischen Witwenkasse als einen Skandal empfand. 

S. 476,3 im Sakrates: In Platons Dialog: »Das Gastmahl« vergleicht Alki
biades seinen Lehrer Sokrates mit den Silen-Statuen, die außen lüßlich und 
grotesk anzusehen sind, w;ihrend doch in ihnen Götterbilder verborgen 
sind. Das häufig zitierte Gleichnis bezog J. P. in der »Vorschule der Ästhc
tibe (§ 14) aufJoh. Georg Hamanns (1730-88) Schrift: »Sokratische Denk
würdigkeiten« (1773). - 11 Rooll/lllysell: holländischer Arzt aus der zweiten 
Hälfte des 17.Jahrh. - 12 Zaclwrias: vgl. Luk. 1,22f. und 64f. - 21 "pera 
sllpererogationis: überpftichtige gute Werke. So bezeichnet die Scholastik 
die Verdienste der Heiligen, die den Sündern zugute komlllen. - 24 Edme 
Mariotte (1610-84): franz. Physiker, schrieb: »De la nature de l'air« (1679) 
und »Traite de la nature des couleurs« (1686). 

S. 477,4 wie Lavater: Vgl. inJoh. Kaspar Lavaters (1741-1801) Hauptwerk, 
den »Physiognomischen Fragmenten«, Bd. I (1776), Fragm. 2, Zugabe: 
»Einige Beobachtungen über Neugeborne, Sterbende und Tote«. 

S. 479,33 Alcibiades: Der griechische Feldherr rüstete 421 v. ehr. auf 
Grund einer glücklichen Weissagung eine Kriegsexpedition gegen die 
sizilischen Städte. Das sog. »Griechische Abenteuer« endete mit einer ver
nichtenden Niederlage der Athener Flotte gegen spartanische und sizilische 
Truppen, da Alkibiades in der Zwischenzeit verbannt worden und zu den 
Spartanern übergelaufen war. 

S.480,29 Nicolaes Berg"elll (1620-83): berühmter holtindischer Land
schaftsmaler. noch für die Malerei des 18. Jahrh. ein Hauptvorbild. -
30 Philips WV/IlJemwll (16I9-68): besonders fiir seine Schlachtbilder berühm
ter holländischer Genremaler. 

S. 48r,l 0 Alexanders-Feste: s. o. zu S. r67.33. - 18 Dryade: Daumnymphe. 
S. 482,13 Are/lOllt: eigtl. einer der sieben Herrscher Athens. die jährlich 

neu bestimmt wurden. - 21 Raufer: Stoßdegen. - 25 Kordial: herzst;irkendes 
Mittel. 

S. 483,]1 Kar! Wilh. de Hamiltoll (1668-1754): für seine Natur-Stilleben 
mit Disteln und Pilzen bekannter belgischer Maler. 

S. 484,19 par llobileJratYllIll: ein sauberes Paar Brüder. - 22 Zopf: 18r6 ver
suchte Kurfürst Wilhe1m v. Hessen-Kassel für seine Soldaten das Zopf tragen 
wieder obligatorisch zu machen. 
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S. 486,16 Campe: s. o. zu S. 28,8. - 16 Kolbe: s. o. zu S. 92,5. 
S. 489,4 Esaus-Hand: s. o. zu S. 166,32. - 4 Chiragra: Handgicht. - 21 

Gorgonenkopj: Wer den Kopf der Gorgo auf dem Schild der Athene ansicht, 
. wird versteincrt. 

S. 490,7 Miasmm: giftigc D:impfe. - 13 uolti sII1,ilo: »schnell umgewen
det«, musik. Fachausdruck zum Rückblättern in den Noten. - 14}agdtmife: 
eigtl.Jach-Taufe, d.h. einc Taufe sogleich nach der Geburt bei Kindern, die 
nicht lebensfähig schienen. Sie wurde von den Lutheranern bejaht, von den 
Reformierten schroff abgelehnt. - 15f Summarissimum: abgekürzter Prozeß 
oder Bericht. - 31 Akzisojfiziallt: Steuerbeamter. 

S. 491, 34 Rektor in Ragusa: In der damals venezianischen Stadt Ragusa 
(heute Dubrovnik) wurde der oberste Regent alle Monate neu bestimmt. 

S. 492,16 Salviam/s (400-480): Theologe, schrieb ein bedeutendes Werk 
über das Wirken der göttlichen Vorsehung: »de praesentijudicio«. 

S. 493,1 der polnische Rock: s. o. zu S. 40,7. Die Anspielung mit »polni
schem Rock« und »Km'habit« zielt anf die vorübergehende Vereinignng von 

Pol en mit dem Kurfürstentum Sachsen 1697. - 2f. 11Iicrovestis /md macrovestis: 
Anspielung auf eine Bemerkung in Jonathan Swifts »Tale of a Tub« (dt. 
Übersetzung 1758, S. 92), wo es heißt: »Und da die Welt so ein Macrovestis 
oder das große Kleid ist, was ist noch der Mensch anders als ein Micro
vestis.«-15 Streckteich: s. o. zu S. 364,28. 

S.495,21 wie David: vgl. 2. Sam. 24,13f. und r.Chron.21,IIff.-
32 Achilles-Schild: Die Rüstung Achills war undurchdringbar, da sie der 
Gott Hephaistos selbst geschmiedet hatte. 

S. 496, II wie der jüngere Cato: Marius Porcius Cato (95-46 v. Chr.) stand 
im römischen Bürgerkrieg gegen Cäsar und tötete sich beim Nahen des 
siegreichen Gegners in der Stadt Utica. Die Stelle aus den »Lebensbeschrei
bungen« (Cato minor, Kap. 70) des griechischen Historikers und Philoso
phen Plutarch (um 50-120) zitiert auch Montaigne, vgl. dessen »Essays« 
1,49. - 17 Benjamin West (1738-1820): aus Pennsylvanien stammender 
Historienmaler, von 1769-1801 Hofmaler Georgs III. Berühmt waren seine 
Darstellungen vom Tode großer Männer der Weltgeschichte, vor allcm sein 
Genülde von Nelsons Tod. - 27 vertieren: übersetzen. 

S. 497.35 Isaak Casa"bonlls (1559-1614): ev. Theologe, verfaßte 1614 im 
Auftrag Heinrichs IV. seine umfangreiche Schrift: »Exercitationes de rebus 
sacris et ecclesiasticis contra Baronium«, in denen er den Geschichtsirrtümern 
des gelehrten Kardinals Cesare Baronio (1538-1607) in seinen »Annales 
eccIesiastici« (12 Bde. 1588-1607) nachging. 

S. 498,23 Konviktorist: Freitischgänger. 
S. 500,21 jrere servant: Der dienende Bruder wurde in den Freimaurer

logen zu den niederen Dienstleistungen herangezogen. 
S. 501,16 Vomiti,,: Brechmittel. - 26 Protomedikus: Oberarzt. 
S. 502,2 Haller: s. o. zu S. 182,36. - 5 infi4lierell: (mit dem Bischofshut) 

krönen. - 21 Karnies: Gesimsleisten. - 24 capllt IIIort/wm: tauber Rückstand 
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beim Ausglühen von Eisensulphaten. - 28f corp"scalloSIIIIl: s. o. zuS. 16, 19.-
29 amIS cerebri: Ausgang der vierten Gehirnkammer. - 30 Joh. Heinrich 
Glaser (1629-1775): Professor der Anatomie in Basel, schrieb einen »Tracta
tus de cerebro« (1680). - 31 RlIlIlpfparliament: s. o. zu S. 233,20. 

S. 503,9 Komitiv: Freibrief, Vollmacht. - 20 Rikoschetschllß: Prallschuß, 
bei dem die Kugeln, wie ein flacher Kiesel auf der Wasseroberfläche, mehr
fach aufschlagen, um feindliche Geschütze auf der Bastion außer Gefecht zu 
setzen. 

S. 505,4f Sukzess;onp"lver: s. o. zu S. 236,17. - 7 ballottieren: durch die 
Wahl zwischen weißen und schwarzen Kugeln bcstimm~n. - 29 Senatus 
populllsque Klll!Schnappelimsis: »Senat und Volk von KuhschnappeI«, analog 
dem römischen Staatsemblem : »S. P. Q. R.« (Senatus populusque Romanus). 

S. 506,1 indische Nester: Die Nester der Salanganen-Vögel (Indonesien), 
die aus dem getrockneten Speichel der Vögel bestehen, werden in Indien 
wegen ihrer Reizstoffe viel gegessen. - 3 Hebbediente : Steuereinzieher. -
3f Panse, 'Mütze, Psalter fllld Fettmagett: die Namen der Magenteile bei 
Wiederkäuern. 

S. 507,4 Pfalzgraf: Seit Karl IV. wurde der Titel eines Hofpfalzgrafen 
(Comes Palatinus) vom Kaiser in zweifacher Bedeutung verliehen. Während 
das »große Komitiv« das Recht auf Adelsverleihung einschloß und nur an 
Reichsstände vergeben wnrde, erhielt man durch das »kleine Komitiv« 
das Recht, Notare zu ernennen, ZahlungsaufschUbe zu gewähren etc. -
15 sphragistisch: die Siegelkunde betreffend. 

S. 508,23 volti sl/bito: s. o. zu S. 490,13' - 23 citissime: schnellstens. - 26 
~feifer: Larve des Rapskäfers. 

S. 5°9,4 Ilach Heidelberg: Dort wurde die 2. Auflage des »Siebenkäs« ge
druckt. 

S. 510, 13f hysterische Kugel: s. o. zu S. 446,26. - 16 freres terribles: Der sog. 
»schreckliche Bruder« hat in den Freimaurerlogen die Aufgabe, die neuauf
zunehmenden Mitglieder durch Schrecknisse zu prUfen. - 29 infusorisch : durch 
Aufguß entstanden. »Infusorien« oder »Aufgußtierchen« nennt man, seit ihrer 
Entdeckung durch Leuwenhoek (s. o. zu S. 124,5), die kleinsten damals be
kannten Lebewesen, deren man gewahr wurde, wenn man Gras oder Schilf 
mit Wasser Ubergoß. - 30 FiglJrant: eigtl. Nebentänzer, hier svw. Dar
steller. 

S. 5Il, 5 Thomastag: 21. Dezember. 
S. 513,28 Partie a la guerre: s. o. zu S. Il2,2. 
S.514,9 liquor probatorius (richtig vini probatorius): Hahnemannsche 

Weinprobe. Durch das einfache Auflösen von Weinsäure in Schwefelwasser
stoff kann man so die Verfälschung des Weins durch Bleisalz feststellen. 

S. 515,16 die Arbeiten Ixiotls und Sisyphus': s. o. zu 180,13, - 17 Piquet: 
Feldwache. - 20 Johann Kaspar Lavater (1741-1801): Schweizer Theologe 
und Begründer der im späten 18. Jahrhundert einflußreichen Physiognomik. 
Sein Hauptwerk: »Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Men-
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schenkenntnis und Menschenliebe« erschien in 4 Bdn. 1774-78. - 31 Zenoll 
(336-264 v. Chr.): griechischer Philosoph, Begründer der stoischen Philo
sophie, lehrte die Identität von natürlichem, vernünftigem und leidenschafts
losem Leben. 

S. 516,11 Preßgang: s. o. zu S. 190,28. - 17f Zent- oder Fraisherr: Gutsherr 
mit der richterlichen Gewalt über Tod und Leben. - 18 die hohe Frais (oder 
Zent): hatte über alle Kapital-Verbrechen: Mord, Diebstahl, Brandstiftung 
und Vergewaltigung zu richten. 

S. 517>3 chaussieren: schuhflicken, schuhsohlen. - 6 spatlische Fliegen als 
spanische Stiefel: Die spanischen Fliegen oder Kanthariden wurden in Zug
pflastern und Salben als blasenziehendes Mittel angewandt, dienten auch als 
Aphrodisiakum, wobei größere Mengen den Tod herbeiführen konnten; 
die •• spanischen Stiefel« waren ein Werkzeug, um den Gefangenen in der 
Folter die Beine zu zerquetschen. - 7 Kothtlrtle: s. o. zu S. 292,27. - 15 caput 
tribus insanabile: von drei Ärzten nicht kurierbarer Kopf. - 30f narcotica, 
drastica, emetica, diuretica: Man teilte die Arzneien ein in: Schlafmittel, Ab
führmittel, Brechmittel und harntreibende Mittel. - 36 Allmerkung: Der 
Quellenvermerk bezieht sich wieder auf Plinius' d. Ä .•• Historia Naturalis«, 
Buch VIII, Kap. 30. 

S. 518, 25 fruchtbringende Gesellschaft: s. o. zu S. 126,28. 
S. 519,6 defimctus: der Verstorbene. - 8 eille BeIidorsche Druckkugel: Der 

franz. General und Ingenieur Bernard Forct de Belidor (1693-1761) erfand 
1756 die sog. »globes de compression«, Druckminen von einer damals unge
ahnten und verheerenden Wirkung. - 9 Eselkinnbacke gegell Philister: Der 
gefangene Simson erschlug mit einem Eselskinnbacken, den er am Wege 
liegen fand, tausend Mann von den ihn bewachenden Philistern. V gl. Richt. 
15, 14ft: - 21 Stolgebühren: s. o. zu S. 340;22. 

S. 520,11 Popens Lockenraub: »The rape of the lock« heißt ein 1712 ver
öffentlichtes burleskes Heldengedicht des großen englischen Dichters Pope 
(s. o. zu S. 69,18). - 25 Samiel-Wind: s. o. zu S. 362,23. 

S. 521,29 casa santa: das Geburtshaus der Maria in Nazareth. Es wurde 
1215 der Legende nach von Engeln nach Loreto in Italien gerettet und wird 
dort, eingebaut in einen mächtigen Renaissancedom, noch heute verehrt. 

S. 523,27 Ohrfinger: der kleine Finger. - '28 wie Archimedes: Der sizilia
nische Physiker Archimedes (287-212 v.Chr.), der Entdecker des Hebel
gesetzes, soll mit dessen Hilfe Maschinen konstruiert haben, durch die er 
allein ganze Schiffe aus dem Wasser ziehen konnte. 

S. 524,5 Frallklin: Er konstruierte 1763 eine Glockenwalze, die durch 
einen Treibriemen angetrieben wurde. - 9 gallische Enzyklopädisten: Die 
von Denis Diderot und Eugene d'Alembert in Verbindung mit den bedeu
tendsten Zeitgenossen herausgegebene »Encyclopedie ou DictiOlmaire rai
sonne des sciences, des arts et des metiers« (28 Bde., 1751-72, 7 Suppl.-Bde. 
1780) war das Hauptwerk der europäischen Aufklärung im 18. Jahrh., von 
J. P. wegen ihres ihm offenkundigen Atheismus und Materialismus scharf 
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abgelehnt. - 27 versio interlinearis: wörtliche. zwischen die Zeilen des Ori
ginals eingeschobene Übersetzung. 

S. 526.14 Trophonius-Höhle: antike Orakelstätte bei Lebadeia in Böotien. 
an der Stelle. wo der sagenhafte erste Erbauer des Apollo-Tempels in Delphi 
von der Erde verschlungen wurde. Dort wurden er und Zeus Chthonios 
(der Erdverhaftete) in einer unterirdischen Höhle verehrt. 

S. 527.14 Bonnet: s. o. zu S. 52.30. 

S. 529.24 Lavaters Lehre: Vgl. in Lavaters (s. o. zu S. 515.20) Werk: »Aus
sichten in die Ewigkeit« (4 Bde .• 1768ff.) den 7. und 8. Brief des Ates und 
die Vorrede zum 2. Brief. - 36 Pers. Sat. 3: Der Quellenverweis bezieht sich 
auf die dritte der »Satiren« des röm. Dichters Aules Persius Flaccus (34-62). 
Der Verweis ist allerdings ebenso unzutreffend wie J. P.s Erklärung des 
Archimimlls (Z. 27). 

S. 532.14 Adjunkte adjlmgieren: Beihelfer (im Amt) beiordnen. - 16 Bos
siergriffd: s. o. zu S. 131.9. - 25 Legestachel: Legeröhre bei Insekten. durch 
die sie ihre Eier legen. 

S. 533.24 Narrenschiff: Titel einer berühmten Satire des Straßburger 
Arztes Sebastian Brant (1458-1521) von 1494. in der unter dem Bild einer 
Schiffsgesellschaft die Narrheiten der Zeit verspottet werden. - 29 Litho
pädium: Steinkind. toter Embryo. der in der Bauchhöhle liegenbleibt. -
36 Anmerkung: Der Beleg geht auf das gelehrsame Sammelwerk: »Genia
lium dierum)ibri VI~< (1523) des ne'apolitanischenJuriskonsulten und Poly
histors Alessalldro Alessandri (um 1461-1523). der als Humanist den latini
sierten Namen Alexander ab Alexa/ldro führte. 

S. 535.22f Leute en longlle robe in die en robe collrte: In Frankreich unter
schied man Geistlichkeit und Adel durch die Länge ihrer Standestracht vom 
Militär. 

S.537.9 Grubstreet: Straße in Landon. in der vor allem Schriftsteller 
Wohnten. - 10 Assigllate: Anweisungsscheine (statt Hartgeld). Das 1790 in 
Frankreich eingeführte Papiergeld bestand in Geldanweisungen auf Anleihe 
der Staatsbanken. 

S. 538.32 petites maisolls: eigtl. kleine Landschlößchen. dann auch iro
nisch: Irrenhäuser. 

S. 539.2 fröhlicher Stein: der älteste Teil des heutigen Theresiensteins bei 
Hof. 

S. 542.15 mein guter Christian: Georg Christi an Otto (1763-1828) ist ge
meint. mit dem den Dichter seit seiner Schulzeit eine lebenslange. innige 
Freundschaft verband. Otto stand auch durch Jahrzehnte dem Dichter be
ratend und anregend in seiner Arbeit zu Seite. - 23f zwei schlafmde Briider: 
J. P.s früh verstorbene Freunde Joh. Adam Lorenz (gest. 13. Okt. 1786) und 
Christi an Adam v. Oerthel (gest. 3. Sept. 1792). 

S. 544.4 Cocagllebaum: schlüpfrig gemachter Kletterbau111 bei ländlichen 
Lustbarkeiten. - 21 AberrationClt: Bahnabweichungen eines Planeten. -
24 Kielkropf: Wechselbalg. Teufelskind. 
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S. 545,3 Chortoll: Er war um einen Ton höher gestimmt als der Kammer
ton, der in Orchestern üblich war. - 8 wie all eitler Mosis-Wolketlsäule: die 
den aus Ägypten ausziehenden Israeliten leuchtete, während sie den nach
setzenden Ägyptern den Weg verdunkelte. Vgl. 2. Mos. 13,21f. - 24 respoll
sa prudel/turn: »Antworten der Kundigen«, Rechtsgutachten der Universitä
ten. 

S. 546,1 ill duplo: doppelt. - 9 Halbromallelt: Anspielung auf»Albrecht der 
Friedländer, halb Geschichte ..... , halb Roman« (1794) von Georg Fr. Reb
mann. Über die damals herrschende Unsitte, Romane als »Mehr als Roman
kein Roman - leider doch nur Roman« etc. auszugeben, spottete J. P. in 
»Mein Protokoll und Nachtblatt der Schläfer« seiner »Palingenesien« von 
1798 (1. Reiseanzeiger) ausführlicher. 

S. 547,24 Egeriell-Q/lelle: Die Quelle der röm. Quellnymphe Egeria, der 
Ratgeberin des zweiten Königs von Rom, Numa Pompilius, auf dem Forum 
in Rom stand bis zum Ende der Kaiserzeit in höchstem kultischen Ansehen. 

S. 552, 11 Tempe: Das idyllische Tal des Penaios zwischen Ossa und Olymp 
in Thessalien galt seit der Antike als paradiesähnliche, bukolische Schäfer
landschaft. 

S. 553,23 Antiklimax: Herabziehung, Minderung. - 27/ Doppel-Usos IIlId 
Respekttage: s. o. zu S. 288,34 und zu S. 33,2. 

S. 554,14 extradierm: aushändigen. - 32 Plut. i1/l NIllIla: vgl. in Plutarchs 
(s. o. zu S. 496,11) »Vergleichung der L~bensbeschreibung des Numa Pom
pilius mit der des Lykurg« das Kap. 3. 

S. 555,34 kastalische QIl~lle: dem Apoll heilige Quelle in Delphi. 
S. 556,9 Firmiall vergaß alles, HIn sich ZII eritlllern: Diesen Scherz verdankt 

J. P. der dritten Satire von Edward Young (s. o. zu S. 146,27), wo von 
einem Zerstreuten gesagt wird: »Er macht sich einen Denkzettel, um etwas 
zu vergessen.« Das Wortspiel, das bei J. P. öfters wiederkehrt, wird in § 47 
der » Vorschule der Ästhetik« als beispielhaft angeführt. 

S. 557,12 Gyges-Ring: unsichtbar machender Ring, mit dessen Hilfe sich 
nach Herodot der Hirte Gyges zum Herrscher Lydiens aufschwang. 

S. 558,17 Plellipotetltiar: bevollmächtigter Gesandter. - 18 substitutus Sitle 
spe succedwdi: s. o. zu S. 382,8 (sine: ohne). - 19 das Breitkopfische Lal/d der 
Liebe: Der Leipziger Verlag Breitkopf hatte I777 als Probe für ein nelles 
Landkarten-Druckverfahren eine allegorische Karte des »Landes der Liebe« 
herausgegeben. - 23 systema assistentiae: Beistandsverpflichtung. - 31 Campe: 
Er schrieb 1789 seinen »Väterlichen Rat für meine Tochter«, in dem er vor 
dem weiblichen Umgang mit der Gelehrsamkeit warnte. - 32 SellIIlbakel: 
Schulstock. 

S. 559,25/ Auferstehllug aus dem Bein Lüz: In dem o. S. 539,36 zitierten 
Werk: »De occlllta philosophia« des Agrippa von Nettesheim (s. o. zu 
S. 346,10) heißt es: »Est in hllmano corpore os qlloddam, quod Hebraei Lllz 
appellant, magnitudine ciceris mundati, quod null i corruptione obnoxiulll, 
nec igne quidem vincitlll", sed semper conservatur illaesum; ex qua (ut 
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dicunt) velut planta ex semine in resurrectione mortuorum corpus nostrum 
animale repullulascet.« (Es ist im menschlichen Körper ein von den Hebräern 
»Luz« genannter Knochen von der Größe einer ausgelösten Erbse, der von 
keiner Verwesung bedroht, von keinem Feuer zerstört wird, sondern immer 
unversehrt bleibt. Aus diesem Knochen, sagen sie, wird wie eine Pflanze aus 
dem Samen bei der Anferstehnng der Toten unser tierischer [irdischer] Leib 
wieder erwachsen.) 

S. 564,4 1000000099 Mcnschw: Es müßte natürlich »999999999« heißen! 
- 29 Kritter in Göttitlgen: Der Senator und Kämmerer Kritter prophezeite 
der Preußischen Witwenkasse in einem 1793 erschienenen Aufsatz in 
Schlözers »Staatsanzeiger«, sie würde spätestens I 803 aufhören zu bestehen. 

S. 565,25 Prophet Samue/: Er erscheint dem König Saul bei der Hexe von 
Endor, vgl. 1. Sam. 28, 14ff. 

VERZEICHNIS DER INHALTLICHEN VARIANTEN ZUM »SIEBENKÄS« 

In seiner »Vorrede zur zweiten Auflage« unterscheidet Jean Paul die stili
stischen und grammatikalischen Korrekturen, die im wesentlichen in der 
»Landes-Verweisung aller der Ausländer von Wörtern« und in der »kri
tischen Ausleerung von allen Genitiv-End-S in den Samm~oder-Gesamt
wörtern« bestehen, von den eigentlichen »historischen Verbesserungen«. 
Unter diesen sind im weitesten Sinn alle inhaltlichen Varianten zu verstehen, 
alle die Einschübe und Veränderungen im Text, an denen der »Siebenkäs« der 
zweiten Auflage reicher ist als irgendeine Neuauflage eines Jean Paulschen 
Werks. Jean Paul hat in der Ausgabe von 1818 in der Tat fast ein neuesBuch 
aus seinem Roman gemacht, und das obwohl er nur wenige Passagen des 
älteren Textes aufgegeben hat. Eine vollständige Aufz:ihlung aller Varianten 
kann nicht die Aufgabe unserer Neuausgabe sein: Sie ist aber im Rahmen 
der Historisch-Kritischen Ausgabe dringend zu leisten. Im folgenden wer
den - um dem Leser einen genauen und anschaulichen Eindruck der kürze
ren ersten Fassung zu geben - alle inhaltlichen Abweichungen der Ausgabe 
von 1818 gegenüber der Erstausgabe von 1796 vermerkt, sofern diese zu
mindest einen Satz oder mehr als eine Zeile betreffen. Die abweichenden 
Passagen der Erstausgabe sind im Wortlaut mitgeteilt, jeweils vom letzten 
noch übereinstimmenden bis zum ersten wieder übereinstimmenden Wort, 
wobei die Texte in der Rechtschreibung und in der Interpunktion, den Ge
pflogenheiten unserer Ausgabe entsprechend, vorsichtig dem heutigen Ge
brauch angeglichen werden. Nicht vermerkt sind dagegen alle stilistischen 
Änderungen (Fremdwortverdeutschung, Umstellungen aus Gründen des 
Wohllauts, Aufhebung doppelter Verneinungen etc.). Auch bleiben im all
gemeinen kleinere Retuschen unerwähnt (Veränderungen von Beiwörtern, 
Streichung oder Ergänzung von Metaphern, GHittung von Satzkonstruk-
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tionen etc.), soweit sie uns nicht zu den »historischen Verbesserungen« zu 
rechnen schienen, d.h. soweit sie nicht bestimmte neue Motivierungen oder 
Charakterisierungen eines Vorgangs oder einer Person liefern. Während die 
eigentlichen inhaltlichen Varianten vollständig erfaßt sind, wurde die Aus
wahl aus den kleineren Retuschen nach dem Ermessen des Herausgebers 
getroffen. 

S. 3 r, 6 

S. 33,1 

S. 33,26-34,1 

S. 36,4-23 

S·37,9-35 

Eill treues DorneuslÜck: Der Untertitel in Jean Pauls Zwi
sehen überschrift wirkt in der zweiten Auflage etwas un
motiviert. Er ist ein Relikt der Erstausgabe, in der dem 
Anfang des Romans die beiden »Blumenstücke« (vgl. jetzt 
S. 270ff.) vorangestellt waren. 
Erstes Kapitel: Die Erstausgabe unterteilt den Roman, 
stärker im Einklang mit den Gepflogenheiten des jungen 
J.P., in »Manipel«. Die Untertitel sind in der zweiten Auf
lage durchgehend dem veränderten Kapitelinhalt ange
paßt, ohne daß diese Änderungen und Zusätze im folgen
den jeweils berücksichtigt werden. 
Elldlich erhielt er ... Siebenkiisens Schllleuerii/lgriissel fand: 
Erstausgabe: Indes fand sein Schmetterlingsrüssel ... 
Auf den lällgste/l ... ich höchlich gratuliere!«: Erstausgabe: 
Auf den langen Sommertag folgte eine lange Winternacht 
im breiten Bette der Ehren. Morgens um 4 Uhr weckte 
ihn aus dem schönsten Traume eine noch schönere Wirk
lichkeit - der Schulrat Stiefel, der vorfuhr; er hatte aber 
nichts abzuladen als dOls Eingebrachte der Braut, das in 
einem schön verblechten Reisekasten, in einem Hauben
stock ohne Nase und in einer Kommode bestand, die so 
lang wie ein Kinderarm, aber voll Haubenmuster in der 
Größe der Truthühner-Eier war. »Dero Verlobte«, sagt' er, 
»muß gleich nachkommen: sie saß unter dem ganzen Wege 
nicht ein Lmd ging lieber zu Fuße nach; das verspätete u;"s 
notwendig um einen ganzen Tag.«-
t/Ilten an der Tiire ... Eille Braut: Erstausgabe: unten an der 
Türe und zog die wankend-nachsteigende Verlobte, Le
neUe, die Treppe hinauf zum Advokaten. - Eine Braut ... 
des Apfels sieht niemand ... weil er immer: Erstausgabe: des 
Apfels siehst du nicht - du denkst heute an das Auge voll 
Tränen nicht, mit dem die Arme einmal nach,ro Jahren 
den Brautputz von ungefähr aus ihrer Kommode heraus
ziehen und sich aller der schönen Irrtümer erinnern wird, 
die sie in 10 Jahren verloren hat. -

Ich wäre nicht so plötzlich in diesen Enthusiasmus gera
ten, wenn ich nicht die sechszehnjährige Lenette mit ihrem 
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weißen Angesicht, das durch ein hochrotes, wie roter Ta
mis durch Mousselin, bricht, mehr wie eine weiße Statue 
als wie ein Bild in meiner Phantasie aufrecht stehen sähe, 
wie sie, indem sie so junge weiche Arme in die Hand
schellen und Gesperre der Ehe steckt, denkend ihrem künf
tigen Lebenspfad, so weit sie mit den Augen kann, nach
blickt, ob nicht der lange Garten' mit seinen Blütenbeeten 
ein versteckter Herrenhutscher Gottesacker mit plattierten 
Gräbern sei ... Ich sollte hier die Finger aufheben und 
einen förmlichen Schwur ableisten, daß der Bräutigam so 
gerührt war wie ich, und daß er sein mit Liebestränken 
und Freudentränen vollgegossenes Herz behutsam herum
tragen mußte, wenn es nicht überlaufen sollte: denn er litt 
das letztere nicht an sich und verdeckte errötend seine 
edelste Erweichung, aus Gefühl ihres Kontrastes mit sei-
nem Humor, da er immer ... 
Da er bald merkte ... so vergnügt ihn an: Erstausgabe: In
zwischen war er doch, eh' er in der Gebetstunde kopuliert 
war, imstande, ganz ernsthaft sich und seine bewegliche 
Habe zu loben und Lenetten - indem er zugleich der 
Puderhandlanger des Mietsherrn, der Montierungs-Liefe
rant aus dem Reisekasten und der Proviantkommissarius 
des Frühstücks war - zu fragen: »Liegt meine Stube nicht 
schön, Mademoiselle? Ich kann von hier aus in die Rat
haus fenster auf den Sessionstisch gucken. - Niedliche sechs 
halbdutzend Sessel hab' ich im Frühjahr erstanden. - Ein 
schöner melierter Tisch-Teppich. - Das Kaffeebrett ist 
wahrlich nicht schlecht. - Mein Leyser ziert mit seinen 
schweinsledernen Meditationen das Zimmer sehr. - In der 
Küche siehts noch schöner aus, es steht ein Topf am an
deren.« - Lenette lächelte so fein ... 
Ja /licht eil1mal die bloße Ullälmlichkeit ... entschied ihr An
ziehen: Einschub der zweiten Auflage. 
/lnd schnitt von feme ... halb lahm.« -: Erstausgabe: und 
schnitt aus dem Blatte eine Doublette vom Gesichte der 
Brallt. Die Schattenriß-Manufaktur war auf seinen ewigen 
Reisen seine Proviantbäckerei, er pflegte daher zu sagen: 
»vom Beschneiden des schwarzen Papiers fallen ebenso 
große Brotschnitte ab als des weißen; und die Fortuna -
diese wahre babylonische Hure - läute sich an der Eß
glocke eines jeden Mannes halb lahm, der nur einiger
maßen seinen Nebenchristen schwarz abzubilden wisse, es 
sei, daß er ihn verleumde, oder daß er ihn ausschneide.« -

S. 44,27-45,4 Bltlß der Schl/lraf ... die vomehmen Zirkel: Erstausgabe: Der 



S. 45,9-46,20 

ANMERKUNGEN 

Rat Stiefel erstarrte fast vor Verwunderung, daß zwei 
Gelehrte, wenigstens zwei Advokaten, sich ernsthaft mit 
Plebejern über Lappalien besprachen, und knüpfte einige 
Male die Fäden einer gelehrt~n Unterhaltung über die 
neuesten - Rezensionen an; aber es wurde nichts. Sieben-
käs merkte an, die vornehmen Klubs ... 
an Bid. »O"/«jlll1,. er jort ... .feilte Lcibgeber: Erstausgabe: 
an Bier. Leibgeber fügte hinzu: »er hab' es mit Augen 
gesehen, daß in Paris die' Damen, die demantne Haar
nadeln getragen, selten so gute Tage oder Jahre gehabt als 
die Weiber, die davon gelebt, daß sie entfallne schlechte 
Haarnadeln auflasen; und einer, der dürre Tamlenzapfen 
sammle und damit heize, fahre oft besser als der, der im
stande, sei, griine, in Zucker eingemachte zu naschen.« -
Endlich machten nicht nur mehrere aus der Session vom 
Privilegium des Trunkes und der Spezialinquisition, näm
lich Du zu sagen, Gebrauch - aber nicht gegen die drei 
Herren -, sondern auch einer von diesen, der einen rot
plüsclmen Rock jetzt in den Kanikularferien umhatte, 
nämlich der Rat Stiefel selber spitzte das Maul und lächelte 
schmelzend, wie betagte Jungfern vor betagten Jungge
sellen, und gab Winke, er verwahre daheim eine ächte 
horazische Flasche Champagner ... In 6 Minuten stand sie 
auf dem Tische. - Mit pochender Angst feilte Leib
geber ... 

S. 46,36-47,10 oder zweiten VeIlIlS ... daß 'sie an einem solchw Ehrentage: 
Erstausgabe: oder zweiten Venus! - In der Tat ließ es der 
Braut unendlich schön, daß sie an einem solchen Abend ... 

S. 49, 15-23 "0/1 Himmeltl lilllgeben ... glänzend aufgetan: Erstausgabe: 
von Himmeln umgeben, liebestrunken in sprachloser wei
nender Umarmung. Und um das hohe Bündnis zu voll
enden, zog im steigenden Taumel der Gatte seine Geliebte 
in das Umfassen seines Geliebten hinein - und drei Himmel 
in drei Herzen waren glänzend aufgetan -

S. 50, 12,-23 in die Hände gcbCII; ... Silber-Hochzeit al1gehw: Erstausgabe: 
in die Hände geben; »lind nach der Vesperkirche,« (setzt' er 
hinzu) »alter Leibgeber ! soll meine Silbe~-Hochzeit an
gehen« - ... 

S. 50,30-53,27 das kein Adler behalten mag.« ... weil er reisefertig tllldjünger 
ist: Erstausgabe: das er nicht mag.« - Auch war der Vor
mund bis Sonnabends außer Landes, d. h. aus der Stadt 
gefahren. Es würde mir nichts helfen - weil der Reichs
anzeiger mich doch berichtigen würde -, wenn ich hier 
löge (wie ich wohl wünschte) und berichtete, die zwei 
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Advokaten hätten die nächsten Tage mit etwas besserem 
zugebracht als mit Schreiben von - Visitenkarten: leider 
war das wirklich ihr ganzes Geschäft. Mit den Karten, 
worauf nichts stand als: »Es empfiehlt sich und seine Frau, 
eine geborne Egelkraut, der Armenadvokat Firmian Sta
nislaus Siebenkäs« - mit den Papieren und mit der Frau 
wollten die zwei Hasen am Sonnabend in der Reichsstadt 
herumfahren und Leibgeber sollte vorjedem Gebäude von 
Stande herausspringen und den Denkzettel hinauftragen. 
Eine nicht unvernünftige Sitte vieler Städte, die zu leben 
wissen! - Aber die Gebrüder Siebenkäs und Leibgeber 
gingen in den reichsstädtischen und reichsdorfschaftlichcn 
Fußstapfen der vernünftigsten Gebräuche nur aus satiri
scher Bosheit einher und machten schöne bürgerliche Sit
ten zwar richtig nach, aber zum Spaße: jeder war zugleich 
sein eigner komischer Akteur und Kasperl und seine Front
loge. - Es ist beleidigend, von Kuhschnappel zu glauben, 
daß es in Siebenkäsens Eifer, in allen Prozessionen dieses 
kleinen Staats, in Kirchen hinein und hinaus, auf den 
Römer, auf die Schützenwiese mit zu schreiten, sein Ver
gnügen übersehen habe, womit er durch seinen lumpigen 
Anzug, narrenhaften Aufschritt eine denkende und aus
staffierte Wesenkette gänzlich entstellte und verhunzte; 
lind zweifelten nicht viele von der Kuhschnappelischen 
Gelehrtensozietät hintennach, ob crs ehrlich gemeint, daß 
er sich den Titel eines wirklichen Mitgliedes der holz
ersparenden Gesellschaft erfischte und einkaufte? - Leib~ 

geber ist gar des Teufels, weil er jünger ist. 
ziliar mit Wärme ... versetzte Leibgeber : Erstausgabe: zwar 
mit der Wärme, die - Flüche geben, aber doch mit den 
bedenklichen Worten: )}mein Mann ist kein Vormund für 
Lumpen - er ist auch gar nicht zu Hause - man schere sich 
zum Donner.« - Leibgeber murmelte ganz kalt: »das taten 
wir eben.« 
gab er ihm verlegw: Erstausgabe: gab er ihm traurig. 
AI/ch der illllere Briif ... der Fiirsten verschriebeIl lVird, die abcr 
rot aussieht: Erstausgabe: Der innere Brief war sonst voll 
geschrieben gewesen; aber Blaise hatte aus Versehen in 
jene bekannte sympathetische Dinte eingetunkt, die nach 
einiger Zeit verbleicht und ganz verschwindet, eine Dinte, 
die bei den Präliminar - sowohl als Hauptrezessen der 
Flirsten häufig verschrieben wird. 
,·erwai,ete Bliitelllese 1'011 gllabC!! IIIId l\[ädcherr: Erstausgabe: 
Venvaisete Pagenkorps. 
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Himmelblau ... Napoleon zeichnete. (Fußnote) Erstausgabe 
nur bis: Kardinalsrot zusetzte. 
Er nennt ... bei einigem geistigen (Fußnote): Erstausgabe: Er 
nennt die Menschen wie viele Herrnhuter und Mönche 
und Fürsten einander, seine Brüder, aber mit Recht! weil 
er sie gleich einem orientalischen Fürsten ganz wie wahre 
Brüder behandelt und sie - um die Freiheit oder ums 
Leben bringt. 
dieser bezähmte, und fragte mit einer vom Gefühle fremden 
Hasses ordentlidl niedergedrückten Stimme: Erstausgabe: die
ser bezähmte, und sagte mit sanfter gerührter Stimme: ... 
noch weicher stammelnd: Erstausgabe: mit feuchten Augen 
und noch weicher stammelnd. 
Rühr' dich nicht, ... damit er mir zuhört: Erstausgabe: Rühre 
dich nicht, Tutor, rede leise - keines?« - Siebenkäs riß ihn 
weg - er nahm die gläserne Perücke mit und brach die 
besten Locken aus - und sagte: »scI~raub' ihn fest, damit er 
mir zuhört, ... 
Und ist denn deine Ehrlichkeit ... - begleite mich: Erstausgabe: 
Und ist denn deine Ehrlichkeit schon untersucht und ge
straft, alter ... ? - -« - »Jetzt lass' nach!« unterbrach ihn sein 
Freund, aber die nassen Augen desselben tröpfelten Öl in 
sein Feuer. »Ja! - aber« (hier ließ er die entblätterte Pe
rücke falIen und stellte sich auf sie und zog Schere und 
schwarzes Papier heraus) »sein gepolstertes Antlitz muß ich 
ausschneiden und als gage d'amour mitnehmen. Ich kann 
doch die Vignette in der ganzen Welt herumtragen und 
jeden bitten: selig ist, der den Heimlicher in Kuhschnappel 
noch vor seinem Tode abprügelt, ich war nur zu stark und 
zujung dazu.« Er nahm unter dem allgemeinen komischen 
Schweigen einen richtigen Schattenabriß VOll dessen Ge
sicht. 

Jetzt klang der Grazien-Aufschritt der Frau von Blaise: 
sie gingen langsam fort, und vor der Tutorin mit einer 
guten Nacht vorbei. Unten auf der Gasse sagte Leibgeber 
erschöpft: »Begleite mich ... 
unpalmyrische RI/illen: Erstausgabe: palmyrische Ruinen. 
Leichenmusik dämpfte . .. der Tel/fel des ZOrtlS reitet: Erstaus
gabe: Leichenmusik dämpfte.« - »Mich dauerst du,« sagte 
Siebenkäs, »da du sonst so sanft bist und so wenig als ich 
einem eine Satire ins Gesicht sagen kannst.« - »Du hättest 
an meiner Stelle noch. ärger getobt. Man kann wohl an 
sich, aber nicht al1l andern Mißhandlung ausstehen. Über
haupt, wenn mich einmal der Teufel des Zorns reitet ... 
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Ich geh' ins Baireutl1ische ... zu ttln: Erstausgabe: Ich geh' 
ins Bayreuthische und schneide da meinen Roggen, näm
lich Silhouetten. Morgen übers Jahr, wenn die Injurien 
verjährt sind, siehst du mich wieder.« - »Unq ich seh' dich 
vielleicht im Frühling in Bayreuth, wenn ich bis dorthin 
den Prozeß gewonnen.« - »Apropos!« sagte Leibgeber 
schnell, »gib mir dein Ehrenwort, mir nur einen Gefallen 
zu tun.«-
seinen Abschied: Erstausgabe: seine Tränen. 
Heinrich! glaubst du ... als miisse ein Stück: Erstausgabe: 
»Heinrich! du glaubst doch wieder an die Unsterblichkeit 
der Seele?« - »Ach«, antwortete Leibgeber - »ich kann 
nicht. - Mir kömmts wohl oft vor, als müsse ein Stück ... 
Heit/rich: Erstausgabe: Sein Heinrich ... 
ein großer Schmerz: Erstausgabe: ein grenzenloser 
Schmerz ... • 
seiner Gattin zur Ruhe .... /licht jeder Freund.: Einschub der 
zweiten Auflage. Das Kapitel endet in der Erstausgabe: 
seiner Gattin zur Ruhe; aber tausend neue Erinnerungen 
bahnten den Weg zu seinem SchlummeJ; durch neue 
Stacheln .... 
da Reichs- wie Schweizerstädte ... Die Verfassung: Erstaus
gabe: da Reichsstädte ihre Honiggewirke ja verkleben und 
verbauen, als wäre ihre Konstitution ein gestohlnes, noch 
mit dem alten Namen gestempeltes Silberservice. Die 
Verfassung ... 
Anmerkung: Zusatz der zweiten Auflage. 
vidimierte Kopien der Köpfe: Erstausgabe: Visitenkarten ... 
Türme: Erstausgabe: Einöden ... 
Menschen . .. hingezahlt ... Kuhsclmappe/ hat: Erstausgabe: 
Menschen hingezahlt haben. Gute Staaten fliehen ohnehin 
den Fehler der neuern Schlachtstiicke, die mit Personen 
überladen sind. Kuhschnappel hat ... 
welches stark ist: Erstausgabe: welches doch entsetzlich ist. 
Wäre die Beilage ... von neuem auffärbt: Einschub der zwei
ten Auflage. 
Die Welt konnte ... Das Glück: Erstausgabe: Die Welt 
konnte sich nicht stärker verrechnen als daß sie erwartete, 
am Montage meinen Helden in Pleureusen, im Leichen
mantel und in angelaufenen SchuhschnalIen als Leid
tragenden über sein bitteres Schicksal zu sehen. - - Sieben
käs war so lustig wie ich. Der Grund war, er verfaßte die 
Klage gegen seinen Vormund, konvertiert an die Erb
schaftskammer. Das Glück ... 
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S. 77,27-80, 19 schauen können ... hatte der Advokat nicht: Erstausgabe: 
schauen können. Das Klaglibell war indes nur der kleinste 
Bestandteil seines Glücks: hatt' er nicht ... 

S. 82,27-34 In Siehenkäs ... heitt' er nicht: Erstausgabe: Siebenkäs war 
den ganzen Abend in einer wIchen Freude, daß er gewiß -
da er ohnehin ebenso lebhaft als auffahrend war - über 
jeden langsamen Schritt seines Laufmädchens oder über 
ein Supplementwort, das sie seiner Frau dreingab und das 
wie der Schritt die Kaskade seiner Ideen brach, daß er 
darliber, sag' ich, wie Platzgold losgegangen wäre, hätt' er 
nicht ... 

S.83, 19-34 Der Stadtphysiklls ... Ich will ihn: Erstausgabe: Der Stadt
physikus des Marktfleckens hatte sie nach der falschen 
Wasserprobe, d.h. nach der Lungenprobe verdammt. 

Jetzt belegten einige stille Tage aus dem Frühling der 
Ehe seinen Steig mit ihrem Blumenteppich und nichts fiel 
Denkwürdiges darin für den Biographen vor als das ein
zige, daß Lenette sich scheuete, ans Fenster zu treten. Fir
mian fragte sie, weshalb. »Ein Herr in fleischfarbener 
Seide«, sagte sie, »stehe oft drunten und schreibe sie auf wie 
der Fleischtaxator.« Der Tag darauf hat wieder nichts Er
hebliches aufzuzeigen außer den Schulrat Stiefel, der am 
Hochzeittage versprochen hatte, richtig in den Donners
tags- und Sonnabends-Schulferien einzusprechen. Ich will 
ihn ... 

S. 84,2-5 an seinen BeineIl tfllg ... vozierte ihn zur Stelle: Erstausgabe: 
an seinen Beinen hatte. Dieses 3te Manipel ist aus lauter 
Freudenblumen gebunden: der Pelzstiefel vozieret heute 
den Armenadvokaten .. . 

S. 84,14-17 zu einem Schriftsteller ... Salzhllrgische LiteraturzeiWng: 
Erstausgabe: zu einem Autor. Wenn er noch lebt, wird er 
die Salzburgische Literaturzeitung ... 

S.84,32-86,6 Wehrwolfum ... den Venner, Herrn Everard: Erstausgabe: 
Wehrwolfum, aus einem Philanthropen zu einem Lykan
thropen. Inzwischen kann man diesem Hagestolzen gleich
wohl ächte Höflichkeit gegen das weibliche Geschlecht, 
wenigstens gegen Lenetten nicht nehmen: er lenkte ihrent
wegen das Gespräch auf den Putz der - Griechen und 
Römer und auf Ruhen;; Modejournal; er streckte ihr, da 
die Advokaten nichts Theologisches haben, Predigten' 
auf alle Sonntage zur Andacht vor; ja er hielt ihr den 
Leuchter, wenn sie die entfallne Schere zu seinen Füßen 
suchte. 
Der Sonntag brachte einen ganz neuen Akteur in Sieben-
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käsens Haus und auf mein Theater - dcn Venner, Herrn 
Everard ... 
ausgebildet lvurde ... ljs ist 1/iimliell: Erstausgabe: ausgebildct 
wurde. Der magere Vcnner, dessen steilrechter konkaver 
Bauch unter den zwei funkelnden Magen-Flügeldecken 
eines vollgemalten Gillets pulsierte, war in guter Absicht 
gekommen - um VOll dem Advokaten die La~t der De
fension für die Kindermörderin abzuheben. Der Advokat 
verstand ihn, nämlich seineIl Pfiff. Es ist nämlich ... 
Zum Gliick' hatte Siebel1kiis ... AllS Maugel : Erstausgabe: 
Siebenkäs hatte zum Glück den Blitzableiter der armen 
Mutter SChOll fertig geschmiedet und zeigte ihn dem 
Drälltigam. Er fand, daß kein anderer Advokat in Kuh
schnappel einen solchen Kordon gegen die juristischen 
Schmerzen hötte ziehen können; wir wissen, warum ihm 
die Defension gelang. 

Jetzt kam Lenette aus der Nachbarsstube des Buch
binders von einer fliegenden Visite zurück. H. v. Meyern 
ging freundlich gegen sie, nahm ihre Hand, die sie ihm 
aus Furcht und Unwissenheit ließ und küßte solche: »ich 
habe diese schöne Hand, sagt' er, schon seit einigen Tagen 
unter der meinigen gehabt.« Der fleischfarbige Herr er
zählte nämlich, daß er ihre Hand, da sie solche neulich 
zum Fenster hinausgelegt, mit der Reißfeder unten weg
gestohlen, weil cr um eine schöne Dolces-Hand für ein 
Kniestück seiner abwesenden Braut verlegen gewesen, in 
das er aus dcm Gedächtnissc einen bloßen Kopf von ihr 
auszuzeichnen unternommen. Siebenkäs, der leicht Arg
wohn hcgtc nnd doch keinen verdiente, schrieb jetzt nicht 
der Inquisitin, sondern seinem Weibe Rosas Visitc zu. Das 
war die einzige Ursache, daß er nicht unhöflich gcgcn dcn 
Venner war: er hatte den Fehler, gegen gemeine Leute zu 
höflich und vertraut zu sein, nnd gegen Höhere zu brüsk. 
Aus Mangel ... 
Advokatellstalld Ursaclle ... PersolIeIl mifilillllllt: Erstausgabe: 
Advokatcnstand schuld, dessen militärische Verfassung 
einen gewissen Mnt einflößet, der es, die Gerichtsprinzipale 
und Klienten abgerechnet, vielleicht mit den angesehen
sten Personen aufnimmt. 
TOI! angaben ... strich die Holzknospe 11011 Vmner: Erstaus
gabe: Ton angaben. Die Holzknospe von einem Venner 
strich ... 
zu bekoml1lCll ... »Es ist wahr: Erstausgabe: zu bekommen, 
und der in der gerechtesten SKhe jeden an dem Freund 
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verschmähte als den Rechtsfreund, bat ihn schnell fran
zösisch: seine Frau mit der Kenntnis dieses Kartotfelkrieges 
zu verschonen: »Es ist ,wahr, ... 
A,I So"n- ,md Festtagen ... Als Meyem vornelun-kalt ge

schieden war: Erstausgabe: An Sonn- und Festtagen ist in 
den Schenken - und das tut Gerichtshaltern so wohl - der 
Gottesfrieden ganz aufgehoben, den die Glocken und 
Krüge ausläuten, wie in den dummen Zeiten gerade da 
die Fehden innehielten. Herr von Meyern, wir Justizper
sonen sollten um die Einziehung einiger gefriedigter Wer
keltage anhalten und um einige neue Aposteltage suppli
zieren, die man sonst vermehrte, um die Befehdungen zu 
mindern, und die man jetzt noch mehr zum Behuf der 
Schlägereien und Schmerzengelder verdoppeln sollte.«-

Als er fort war .. . 
»So treu bleibe dir . .. denll untreu sein?« Einschub der zwei-
ten Auflage. 
Glück den Weg ... zullObet/, damit: Erstausgabe: Glück den 
Weg kahl und öde, nämlich für mich und den Leser, mit 
Absicht gelassen zu haben, damit ... 
Oblaten-Brot ... Das Kochfeuer : Erstausgabe: Oblaten-Brot, 
das ihnen bei Visiten am besten schmeckt, wenn es ver
steinert und scbuß- und stichfest ist oder zu Beinschwarz 
verkohlt und kauteresieret oder sonst elend: sie lernen wie 
Philosophen a;" fremden Fehlern eigne hassen. - Und 
Lenette buk so, beste Leserin, daß Kenner besonders die 
brünette Kruste für Ihre aßen: das Kochfeuer ... 
SiebetIkäsens seine war ... siell wie in: Erstausgabe: Sieben
käsens seine, der den Schwanzdnkaten und I Vikariats
dukaten von Leibgeber für die Kirchweih versilbert hatte
sich wie in ... 
- der sprachreinigende Kolbe ... Aktus atl: Einschub der zwei
ten Auflage. 
von I,ier EI,atlgelistw Zll erfiille'l ... Der Septembrisierer, der 
Fleischer: Erstausgabe: von vier Evangelisten zu halten, die 
sich eines einzigen Kompagnie-Tieres bedienten. Die Ge
lehrten lechzen nach meiner Kirmes - ich werfe also mein 
Tierstück nur flüchtig her. Der Septembrisierer ... 
Unsere ·Kuh und Polen: Erstausgabe: unsere Kuh. 
Aber endlich . .. wie folgt: Einschub der zweiten Auflage. 
aber abends . .. abgesetzt. -: Einschub der zweiten Auflage. 
Konfekt- Teller ab; ... Eine Kirmes: Erstausgabe: Konfekt
Teller ab: der Teufel wird dir bald einen Sauertopf vor
halten und einen Brechbecher eingeben! - Firmians 



S. 97, 19-20 

S. 98,14 
S. 98,18-22 

S.98,32-34 

S.-101,7 

SffiBENKÄS'VAruANTEN II45 

größte Lust ist aber noch rückständig - nämlich das un
zählige Bettelvolk. 

Ich will die Lust beschreiben und dadurch kommuni
zieren. 

Eine Kirmes ... 
tlnter dem Leibe hält ... Wer keille Arme: Erstausgabe: unter 
dem Leibe hält und wem Fürth zu weit abliegt, der 
stapfet bloß nach Kuhschnappel und pelzet den spitzigen 
Fuß ins dasige Tor. Wer keine Arme ... 
alles, was Schenkel heißt, weggeschossen ist: Erstausgabe: alles 
bis an den Magen hinan weggeschossen ist ... 
wie ich halb vermutet: Einschub der zweiten Auflage. 
besser überschauC/l könne, ... Der Advokat: Erstausgabe: bes
ser überschauen konnte. Der Advokat ... 
Arme LenettC/ls gewoifell ... Lenelte war: Erstausgabe:' 
Arme Lenettens geworfen. Die Nivellier-Waage, die 
Schwemme der Tassen und Bramsegel und Weihwedel 
aller Art kamen wieder in Gang. - Lenette. war ... 
nach der kleinstädtischen Sitte: Erstausgabe: leider nach der 
kleinstädtischen Sitte .. . 

S. I01,28-102,6 der um eitt Zifferblatt ... Endlich waif er sich: Erstausgabe:' 

S. 102, 12~17 

S.102,27-3 1 

S. 105,4-32 

der um ein Zifferblatt von Lebkuchen, MorselIen und 
Pfeffernüssen fuhr, gegen geringen Einsatz von den 
Abonnenten auf Kosten der Lotto-Direktion umge
schnellet wurde? - Siebenkäs liebte das Kleine, weil es in 
seinen Augen ein satirisches Miniatur-Karikaturbild alles 
großen bürgerlichen Pompes war. Rosa begriff ihn nicht; 
aber Firmian machte seine Satire nur aus Langerweile, 
weder für noch wider ihn. 

Endlich warf er sich ... 
vorbeigeritten, ... dann ließ er: Erstausgabe: vorbeigeritten. 
Er nahm ohne Bedenken ihre Hand in seine rechte und 
drückte ihr damit auf seine linke: dann ließ er ... 
»Ich kemle... vieldeutig Lellette: Einschub der zweiten 
Auflage. 
Everard zog eille ... die Ballade im Feuer weg: Erstausgabe: 
Everard las ihr eine rührende Ballade, die gegenwärtig 
gedruckt ist, vor, die einen an der Liebe verfalbenden 
Edeln besang: das dichterische Kunstwerk preßte - und 
nach der Wirkung aufs Herz beurteil' ich die Kunst - dem 
Verfasser selber Tränen ab, die egoistische Leute seiner 
Art, so männlich sie sich bei allen andern noch so großen 
Leiden der Menschheit zu fassen wissen, bei der Liebe 
nicht bezwingen können. Die gute Lenette, VOll solchen 
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neuen Rührungen nie erschöpft, konnte kaum mehr 
sehen und ihr ganzes Herz stand zerflossen in ihren un
schuldigen vollgeweinten Augen. Rosa, der sich wie die
bische Spieler, immer 'an einer widerspiegelnden Fläche 
aufhielt - und w:ir' es Wasser, Fensterscheiben oder polier
ter Stahl -, um die weibliche Physiognomie im Fluge zu 
treffen, ersah durch einen kleinen Spiegel im Ring~ der 
linken Hand, die den Gesang vorhielt, die tragischen 
Spuren, die sein Dichten machte. Er warf die Ballade im 
Feuer weg ... 
Übergang vom vVeitlell zum Küsse/! gar nicht begriff: Erstaus
gabe: Übergang vom Weinen zum Küssen (die Unschul
dige!) gar nicht begriff ... Der Einschub ist vielleicht ver
sehentlich in der zweiten Auflage ausgefallen. 
Prozesses geuötigt ... bitterlich an zn weinen: Erstausgabe: 
Prozesses genötigt. - .Als er fertig war, fing Lenette bitter-
lich an zu weincn, .. . 
gar nicht vermutet ... nichts als: Ach!: Einschub. Erstaus-
gabe: gar nicht vermutet.« - Sie trocknete plötzlich die 
Augen ab und blickte ihn gewaltsam-heiter an und sagte 
tief-tief heraufgezogen nichts als: Ach! -
sehr warm: Erstausgabe: zu warm ... 
am Mittwoch fertig sein ... alll Fenster: Erstausgabe: Mitt
wochs fertig sein - ich restier' Ihnen auch noch Honorar 
für drittehalb Zeilen in der neulichen.« --

Lenette lehnte am Fenster ... 
bekümmert und schweigend ... Das ganze Verhalte/!: U mar
beitung. Erstausgabe: schweigend und bekümmert. 

Ich weiß nicht, ob der Leser so argwöhnisch wie Fir
mian ist, um den neuen vulkanischen Ausbruch ohne mich 
zu sehen, der jetzt über eine weite Strecke seines Lebens 
heiße Steine und dicke Asche wirft. Seine Bekümmernis 
war, daß seine Frau von einem andern geliebt werde -, 
und zwar von - denn Rosa war ihm nichts - seinem Freund 
Stiefel. Das ganze Verhalten ... 
• mbcw'!f3ten Liehe: Erstausgabe: bekämpften Liebe ... 
.- Lieber Held! - ... dll ,,'irst glänzen: Erstausgabe: -
Armer Held! Das Schicksal scheint allmählich die einzel
nen Stücke zu einer Drill-Maschinc, um den Diamanten 
deines Herzens zu durchbohren, zu einer Kompressions
Maschine, um deine feste Brust entzweizudrücken, nach 
und nach ineinander zu fugen und aus Dürftigkeit, häus
lichem Verdruß, Prozessen, Eifersucht und Vorwürfen 
dein Marterinstrument zusammenzusetzen! -
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S.I12,13-16 mit alle/! Beweismitteln ... lI.omit /llIr: Erstausgabe: mit 
allen Beweismitteln, Hauptleiden und syllogistischen 
Schluß-Figuren, womit nur ... 

s. II8,2-17 Stuhentüre gesetzt worden ... Ohr ihres Mannes: Erstaus
gabe: Stubentüre gesetzt worden. Sie zog das Ohr ihres 
Mannes freundlich an ihren Mund herab und fragte ihn: 
»Was koch' ich abends - und frage doch ... 

S. 1 18,31-II9, 2 Dank für seinen KOllsistorialbesclzeid ... Siebenkäs salz wohl: 
Erstausgabe: Dank für seine Lehre. Ich muß mir einbilden, 
sie tat es aus Sehnsucht zu seiner Nachbarschaft, daß sie 
immer an den Tisch, woran beide saßen, trat und das 
Licht schneuzen wollte, ob ihr gleich der Rat die licht
schere beständig entriß und beteuerte: »es sei seine Schul
digkeit.« Siebenkäs sah wohl, ... 

s. I20,2-14 mein patrimonium Petri ... sein mögen: Umarbeitung. 

S. I24, 11-17 

S. 124,30-37 
S. 128,14-129,6 

s. I29, 20-33 

Erstausgabe: mein patrimonium petri rechtlich zuerken
nen: bloß der Papst, als heiligster nicht als erster Vater, 
als Statthalter des zweiten Adams tät' es deswegen, damit 
er der Majorats- und Erbherr aller der Erde inkorporierten 
Länder würde, und doch will er noch - so wenig schämt 
er sich - der Pfründner und Konviktorist der zweiten 
Welt sein. 

Ich hätte der alte Adam sein mägen ... 
Petrus ne/lIlen werden ... Auch wird //lall: Erstausgabe: 
Petrus nennen werden und deren Thronstuhl der lünebur
gische Torturstuhl und die Erschütterungsmaschine der 
Menschheit und der Steinische Geburtsstuhl des Seibeiuns 
bleibt. - Auch wird man ... 
Anmerkung: Zusatz der zweiten Auflage. 
in Pavia bei ... , leuchten will: Erstausgabe: in Pavia bei. -
Ein schönes Frauenzimmer logiert hier im Gasthof zur 
Sonne vornen heraus, (ich hinten heraus); davon mit 
Nächstem ein Mehreres: sie ist signiertes Fürsten- und 
Bräntigamsgut, das (dem Frachtzettel zufolgc) nach Kuh
schnappe! geht. Lebe wohl. 

Sie vermuten alle, daß es die Nichte des Hei m1ichers 
ist, die der Venner Rosa mit seinem Stiimpchen von 
Brautfackel, die er aus Höflichkeit bisher für jede anzün
dete wie einen Wachsstock für Tabakraucher, nach seinem 
Hause leuchten will. 
gewesen zu sein ... wieder zu driicken: Erstausgabe: gewesen 
zu sein, lenettens Silhouette wieder aus: Leibgebers Brief 
hatt' ilm auf die Hochzeit und auf den ersten geschnitte
nen Schattenriß gebracht, den er damals bekanntlich mit-
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genommen, nachher in sein Nachtkamisol gesteckt und 
mit diesem und dessen ähnlicher Farbengebung in die 
Waschwarme geschickt hatte. »Der Riß soll noch heute 
vom Stapel laufen,<, sagte der Mann. Der Pelzstiefel schied 
und küßte die Hand, deren Ringfinger jetzt einen weichern 
Ehering umhatte, den nur er, glaubt' er fest, weiter gefeilet 
und mit Seide ausgefüttert hatte. 

Anfangs schien der Ring eher wieder zu drücken ... 
keuchte und gmb - ... Blumenkettenschlillge über: Erstaus
gabe: keuchte und grub - der künftige Frühling stand wie 
der illuminierte Münsterturm erhaben und erleuchtet in 
der fmstern Zukunft und trieb seine weißen Strahlenkegel 
durch die dicke Nacht ... 

Endlich warf ihm die Nachbarschaft des Hochzeits
abends die Guirlanden-Schlinge über ... 

S.130,34-131,3 NUll bog sich ... Der Preis: Erstausgabe: Nun .bog sich der 
Regenbogen einer schönern Zukunft über die einsickernde 
Sündflut, die bisher dem Ehepaar bis ans Herz gestiegen 
war... Aber Regenbögen, ihr Lieben, bedeuten jetzt 
nichts als neue Sündfluten ! -

S. 132,2-4 

S.136,8-13 

S.139,18 

S. 146,17-18 

S.150,3 2-35 

S.152,13-31 

Der Preis ... 
»Guter, nur lIoch einmal; ... sagte errötend Lenelte: Erstaus
gabe: »Noch einmal!" sagte sie seufzend und errötend. 
bis ich ihr ... gellObeu sind: Erstausgabe: bis ich ihr den 
zweiten Teil von der Kuhschnappelischen Historie hätte 
auserzählt gehabt, weil gerade im zweiten die wichtigsten 
Dinge, Siebenkäsens Tod und seine Verheiratung vor
kommen. - Mademoiselle! ich werde aber meinen ge
liebten Freund Herrn Carl MatzdodJ bitten, Ihnen den 
zweiten Teil, sobald er aus der Presse gehoben wird ... 
Schatten lange nachsehe/!. Ich verlidJ: Erstausgabe: Schatten 
lange nachsehen und bemerkte deutlich, daß er nicht in 
die Stadt, sondern um den Hügel herum nach Lilienbad 
gehe. 

Ich verließ ... 
deli Himmel- !md Eliaswage/! der Unsterblichkeit: Erstaus
gabe: die Triumph-Berline oder Kariole ... 
die großen Menschen: Erstausgabe: die großen Menschen 
(wie in Gallien die großen Generale) ... 
Jetzt, lIach der ... desselben gesetzt. (Fußnote): Zusatz der 
zweiten Auflage. 
Mit dem vorstehenden ... Siebetlkäs schickte: Einschnb der 
zweiten Auflage. Erstausgabe: Den andern Tag schickte 
er ... 
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schwärzte solche gehörig ... l'Ofl. Blaise überreichte: Erstaus
gabe: schwärzte solche gehörig. Sein Schwärzen unter
brach der gerichtliche Pedell der Erbschaftskammer , der 
ihm die Antwort oder den ersten Satz oder die Exzeptio
nen des beklagten Heimlichers von Blaise überreichte, ... 
Killdern IIlId Kindes-Kindern; ... lind setzte sich /reute: Erst
ausgabe: Kindern und Kindeskindern. 

Nun wars das Schlimmste, daß Siebenkäs nichts zu 
leben hatte bei seinen Lebzeiten. Ich habe bisher von 
seiner Reichsoperationskasse, die ihm Leibgeber, wie 
bekannt, gegen den Heimlicher dagelassen, selten Erwäh
nung getan, weil der Kassenbestand in dieser Heilands
kasse so zusammengegangen war, daß er der ersten 
Heilandskasse ihrem im drittenJahrzehend der christlichen 
Religion zu gleichen anfing. 

»Ich will Rat schaffen,« sagt' er fröhlich und setzte sich 
heute ... 
11m mich stark auszudrücken: Zusatz der zweiten Auflage. 
30. Nov. invitierte ... ohne sich selber: Erstausgabe: 30. Nov. 
invitierte. Ein Vikariatsdukaten und zwei Brillentaler vom 
Herzog Julius waren seine sämtliche Chatoull- und Nadel
gelder ... Diese steckte noch dazu der Schützenhanswurst 
zu sich bis auf einen Taler. Siebenkäs konnte nicht gut aus 
der Schützen-Kompagnie austreten, ohne sich selber ... 
Anmerkllng: Zusatz der zweiten Auflage. 
ostindischen Kompagnie ... »Die Hauptgewinste: Erstausgabe: 
ostindischen Kompagnie. 

Nach dem Abtritte des Hanswurstes, dem noch dazu 
der verdächtige ungewöhnliche Brillentaler mit Mühe zu 
insinuieren war, fuhr das Mitglied der Schützen- und der 
holzersparenden Gesellschaft so vor Lenetten, in deren 
Gesicht einige doppelte Frag- und Ausrufszeichen standen, 
fort: »Die Hauptgewinste ... 
du solltest mich . •. in der Morgenstunde. -: Erstausgabe: Du 
sollst mich überhaupt für einen alten Kranken halten, der 
mit der Zeit ein Goldkorn wird: so oft ich eintunke, zieh' 
ich mit der Feder einen Goldfaden aus dem Dintenfaß, 
denn ich habe Gold im Munde eben in der Morgen
stunde. -
VOll hier geheiratet ... er hellte bedürfe: Erstausgabe: aus hier 
geheiratet.« 

Aber nach diesem lustigen Essen erschien eine nebelvolle 
Minute. Der hektische Friseur brachte sie herauf. Er war 
nämlich bei allen Konklavisten seines Hauses herumge-
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gangen und hatte um so viel Vorschuß vom nahen 
Martini-Hauszins angehalten, als er hente bedurfte, ... 

S. 165,1-14 »Torheitell!« versetzte sie. - ... Firl/1imt bat sie bl~(J: Erstaus
gabe: »Torheiten!« versetzte sie. Er bat sie bloß. 

S. 165,30-166,1 diese Kommissionhandlung ... was hi!{t eIleh: Erstausgabe: 
diese Kommissionshandlung mit der verschwiegendsten 
Schonung ihrer Kommittenten betreibe. Sie ließ es nicht 
auswinden aus sich, wem das gehöre, für den sie herum
trug. 

Ihr Armen! was hilft euch ... 
166,5 - Und doch will ... deli helltigell vertreibt: Einschub der 

zweiten Auflage. 
S. 168,10-174,31 Das haifviel. ... Aber diesen Frieden: Einschub der zweiten 

Auflage. Erstausgabe: Das half. 

S. T77, 17-20 

S. 179,10-13 

S. I79, 21 

S.180,8 

S. 182,11 

S. 182,26-32 

S.191,14-19 

Nun wurde der Hausfriede geschlossen und die Augen 
waren die Friedensinstrumente. - -

Aber diesen Frieden ... 
hätte eille solche ... für einen Stachelgürtel: Erstausgabe: 
hätt' einen solchen Pechkranz, gesetzt er wär' ihm nur um 
den Leib gegangen, für einen Stachelgürtel ... 
Kanll dieses . .. Herzwürmer abtreihen : Einschub der zweiten 
Auflage. 
falls sie Liebe ... Der Schulrat: Erstausgabe: falls sie Liebe 
gegen Stiefel hat, so muß der Kontrast, den die Heilands-
kasse des Rates mit der Armenkasse des Advokaten macht, 
solche steigern. Der Schulrat ... 
seiller leibgeberischen Lallne: Erstausgabe: seiner britischen 
Laune .. , 
Meinungen der Lileratllrzeitllngen: Erstausgabe: Meinungen 
in und um Königsberg ... 
. froh: Erstausgabe: naiv. 
Stiifel foderte ... Sie gab indes: Erstausgabe: Stiefel forderte 
mit Recht Lenetten den Handschlag ab als Pfand stück 
ihrer künftigen Viertelspausen unter Firmians Accom
pagnement. Sie gab ... 
Die Arbeittischlein der weiblichen Finger sind grade die Spiel
tafeln weiblicher Phantasien: Erstausgabe: Die Arbeitstage 
der weiblichen Hönde sind zugleich die Kanikularferien 
ihrer Phantasien. 
Ulid die ga/lze ... dllrclzgiführlen Satire (Fußnote): Erstaus
gabe: Und in jenem bittern Tone, der Stände und Ge
schlechter statt ihrer Mängel rügt, ist die .Auswahl aus 
des Teufels Papieren« geschrieben. 
tlllter ihre Bedachung - ... eillen Gewllrzmörser: Erstausgabe: 
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unter ihre Bedachung - er wog mit bei den Händen einen 
Gewürzmörser ... 
keilt Getreide bliillet - '" il! die Kombliite: Erstausgabe: 
kein Getreide blühet - daß wir auf den \Viesen des Mondes 
nicht spazieren gehen können - daß wir keine Flügel an
haben. Die jährliche oder seltenc ist, daß cs in die Korn
blüte ... 

S. 199,2-4 Wer ,,'ieder iiber '" der Sllche eben: Erstausgabe: - - wer 
darüber sich nicht zu lassen weiß, der suche eben ... 

S.203,10-18 Fruchtas! Ivar ... da er die Todesal/ze(gel/: Erstausgabe: 
Fruchtast war. 

Man wird sich noch Von oben erinnern, dar, er, da er 
die Todesanzeigen .. . 

S.203,22-29 Als sielort wareIl ... AI/fallgs I/lar: Erstausgabe: Als sie fort 
waren, sagte er: »Ich seh' nun nicht ab, was die Servietten
presse allein anfangen und pressen will? Sie kann wenig
stens so lange Urlaub haben, bis wir selber aus der Glanz
und Serviettenpresse des Schicksals gehoben sind und bis 
die Servietten umkehren.« - Anf.·1.I1gs war ... 

S.205,7-206,31 Der Alartillitag wars; '" Die Weil"r: Erstausgabe: Der 
Martinitag wars: die erwähnten Servietten und die Presse 
emigrierten mittags aus dies~11l Salzburg - und das war 
nicht die Quelle ihres Grams, sondern das, daß die Ausge
wanderten nicht schon vorgestern ausgezogen waren. Die 
Sache ist die: für den Heimf.1ll der Verewigten war so 
spät wenig mehr zu kaufen, geschweige zu - braten, am 
wenigsten eine Martillsgans. Die Weiber ... 

S. 207,16-208,5 glaubst alt Ilichts.« ... KOlltrovers-Gallser eill: Erstausgabe: 
glaubst an nichts.« - Er kaufte, um ihre freie Religions
übungen nicht zu binden, noch abends einen Ko/ltrovers
Galtser ein, '" 

S.207,31-36 Allmerkullg: Einschub der zweiten Auflage. 
S. 2IO, 15 froh Hlld kalt: Erstausgabe: unschuldig und kalt. 
S. 2 [r, 14-212, 21 sogleich wieder zurück ... SOl/dem I/I/r seilles: Erstausgabe: 

sogleich wieder: denn diese sall beim 13uchbinder, und 
bei diesem saß wieder der Venner von Mevern, der sich 
seit mehrern Wochen angewöhnet hatte, vom Pferde 
abzusteigen und beim Buchbinder nachzuschauen, ob die 
Novitäten schon planieret seien, oder beim Sehuhflicker 
nachzufragen, ob er nicht eine Stulpe am Reitstiefcl zu
nähen wolle. Die W clt - d. h. zwei oder fünf verdammte 
Zungendrescherinnen - setzt dazu, der Venner habe 
darin außer Lenetten noch eine ganze weibliche Voliere 
auf dem Korn; es sollte mich aber wundern. Genug, 
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Lenette nahm eine treue fromme Flucht vor dem Vogel
steller Rosa. Mit einer Schamröte über die Wandelbarkeit 
des Menschenherzens muß ichs erzählen, daß jetzt Fir
mians zusammengedrückte Brusthöhle um viele Zolle 
weiter, und geräumig für ein Vergnügen wurde, bloß 
weil Lenette so bald wiederkam - sie war doch treu, 
wenn nicht warm. Er ließ ihr einen Willen, der nicht ihr 
Gefühl versehrte, sondern nur seines; ... 
Jalsch multiplizierte - ... Tabakpfeife zerbrach: Erstausgabe: 
falsch multiplizierte - oder neben das Schwarze der 
Scheibe wegschoß - oder unreinlich war, oder herumlief, 
oder eine Tabakspfeife zerbrach ... 
Steltiner und Fangball für Fürstell: Erstausgabe: Sodoms
apfel. 

S. 240,15-20 sprechen kÖl1l1e11. - ... Darüber aber: Erstausgabe: sprechen 
können - Endlich werde Blaise doch Nein sagen und die 
Erbschaft abschlagen - Darüber aber ... 

S .. 240,25-24I,23Mit Freuden woll' ... Die zittemde Lenette: Erstausgabe: 
Er woll' ihr daher mit Freud~n, was sie zum Kostenver-

S.250,33-36 
S.257,8-260,21 

S. 263,22-34 

lage brauche, vorschießen« ... 
Die zitternde Lenettc ... 

Anmerkung: Zusatz der zweiten Auflage. 
Er war ein Gelehrter. - ... Weml die dreizehll: Erstausgabe: 
Er war ein Gelehrter. -

Der Sonntag erschien und die Gäste dazu, die das halbe 
Herz der babylonischen Hure naschen wollten. Aber an 
diesem Tage trieb sein Schicksal eine Wolke, so groß wie 
das Ochsenauge am Kap, unter seinem Horizont herauf, 
und im Wölkchen lag der Stoff zu Gewittern und Stür
men. - Wenn die dreizehn ... 
/loch heute bedankte ... über die Pjlal1zstatt: Erstausgabe: 
noch heute bedankte. Er fluchte wenig; auch gab sein 
frohes, von der Liebe bewohntes Herz nicht zu, daß er die 
unschuldige Betrogene anfuhr. Er erriet nichts von dem, 
was ihm Lenette verschwiegen, und war toll, daß zwi
schen Rosas diebischen Fingern das schöne Pfand seiner 
reinen Liebe blühe. Er ging aber nicht fort, bis ihm 
die höfliche ""Frau fremde V exier-Vergißmeinnicht zu
geführet hatte. Draußen war er mit sich über die Pflanz
statt ... 
sondert! Flügel anlegte ... daß der Venner: Einschub. Erst
ausgabe: sondern Flügel gab. - Der Rat hatte daher keine 
andere Angst als die, er lasse wohl seine »Mitfreude« 
nicht feurig genug ausbrechen. Firmian warf in den 
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Freudenbecher Lenettens keine Kelchvergiftung durch ' 
die Nachricht, daß der Venner ... 

S. z68, 23-269, I gegenseitigen Irrtümem ... Der verlegtze Rat: Erstausgabe: 
gegenseitigen Irrtümern: er mußte zugleich seine ablegen 
und fremde bestreiten. Als sie endlich die Sache erzählte: 
daß ihr Rosa das ausgeIösete Bouquet zurückgelassen: so 
schlug die grünende Distel des Mißmuts vollends in 
Blüte; denn nichts tut weher, als wenn uns geliebte Per
sonen etwas verbergen, und wär' es eine Kleinigkeit. 

Der verlegne Rat ... 
S. z69, 8-9 eines Totenkopfs. - Der Schulrat: Erstausgabe: eines Toten

kopfs ... - Nichts ist unvernünftiger, unbezwinglicher 
und unerklärlicher als der Ekel, dieser widersinnige Bund 
der Phantasie mit der Magenhaut. Cicero sagt, der 
Schamhafte nimmt nicht einmal gern den Namen der 
Schamhaftigkeit - dieses transzendenten Ekels - auf die 
Zunge; und so geht der Ekle mit dem Ekel um, besonders 
da körperliche und moralische Reinheit Nachbarinnen und 
Freundinnen sind. Sogar der körperliche Ekel scheint mehr 
Moralität zu verbergen, als man annimmt. Daher kann 
sich der physische Ekel mit keinem physischen Stoffe 
rechtfertigen - wenigstens konnte es noch niemand 
beantworten, warum der Speichel, sobald er auS dem 
Munde ist, im reinsten Gefäße mißfalle - daher verspurt' 
ich oft, wenn ich mit einem verdorbnen Magen über die 
Gasse ging, einen eignen moralischen Ekel an hundert 
Gestalten und Herzen,; daher empfind' ich nach dem 
Genuß des Brechweinsteins ein innigeres Mißfallen an 
ästhetischeIl und sittlichen Mängeln. - -

Der Schulrat ... 
In der zweiten Auflage hat J. P., um hier nicht das Ende 

der Szene zu unterbrechen, den Text dieses Exkurses über 
den Ekel - mit einigen stilistischen nnd sachlichen Retu
schen - als Fußnote dem »19. Kapitel" beigegeben. Vgl. in 
unsrer Ausgabe S. 489,26-37. 

S. 269,25-28 Seltsam gellllg ... oder 110/1 Iriibm: Zusatz der zweiten Auf
lage. 

S.· 270,1-280,27 Erstes lind zweites BII/mellstrick: Sie sind in der zweiten 
Auflage hier ans Ende des zweiten Bändchens gestellt, 
während sie in der Erstausgabe dem "Dornenstlick", d.h. 
dem eigentlichen Roman, vorausgingen. 

S.283,6-284,12 mir atz Mllt ... '1Iller lallter Hoffim::gell: Erstausgabe: mir 
am Mut. ' 

Wir finden den Advokaten unter lauter Hoffnungen ... 
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S.285,33-36 Hat sie nicht ... auf dem Verdeck?«: Einschub der zweiten 
Auflage. 

S. 286,15-287, 12iichzen Hnd ledlzen!« ... Rauchte niimlich: Erstausgabe: 
ächzen und lechzen« - Was verfing sein Sermon? Gerade 
so viel wie ein ähnlicher, den er aus gleicher Not vor dem 
Essen hielt. Rauchte nämlich ... 

S.287, 30-289,19 Inzwischen wird ... nicht zu bewegen. -: Einschub der 
zweiten Auflage. 

S.295,31-302,23 so laI/ge sitze, ... daß sie leider: Erstausgabe: wo er so lange 
sitze. 

S. 303,35-304,2 

S. 305,1-2 
und 29-37 

S·305,27 

S.307,6 

S. 307,12-16 

S. 310,16-24 

S·3II,27-z8 

S.313,7 

S·3 1 3,9-10 

S·3 1 5,9-18 

Dieser Portativ-Ölberg stieg in wenig Minuten die 
Treppen herauf, besteckt mit lauter Ölzweigen des Frie
dens, - wiewohl aus den Oliven derselben leicht ein Öl zu 
keltern war, das in kein' eheliches Kriegsfeuer gegossen 
werden durfte. - Ich bin zwar ein wenig parteiisch für 
Lenetten; aber ich muß es doch in mein Protokoll auf
nehmen - sonst wird mir nichts geglaubt -, daß sie lei
der ... 
als ich tat; ... Mit der Eifersucht: Erstausgabe: als ich tat: 
denn da fing der Tabaksschwamm von Firmians Herzen 
zum erstenmale unter vielen Funken Feuer, nämlich das 
eifersüchtige. Mit der Eifersucht ... 
und zwar . .. Spinn und Spulrad'. (samt zugehöriger An
merkung): Zusatz der zweiten Auflage. 
wenn dem Goran; Zl4 glauben: in der Erstausgabe als Fuß
note: Nach dessen Historiographen Gorani. 
- Ich will mich vom Doktor Merke! ewig rezensieret. lassen: 
Erstausgabe: - Ich will mich in die Kulmbacher Festung 
setzen lassen. 
spazieren gehen ... Ährenlese der Möbel'l: Erstausgabe: 
spazieren gehen. Lenette hielt heute - denn morgen war 
das neue Jahr - eine Ährenlese der Möbeln. 
eine solche Frau! - ... ans Fenster: Erstausgabe: eine solche 
Frau!« 

Er ging knirschend ans Fenster ... 
Übrigens hinterließ ... über das Hirschgeweih : Einschub 
der zweiten Auflage. 
Er stieg auf das Blut- IIl/d Trauergeriiste: Erstausgabe: Er 
stieg auf die Schädelstätte und das Blut- und Trauer
gerüste ... 
dem Wege Leibgebers bis an die Berge nach: Erstausgabe: in 
die nach Nordost. 
ProzejJ zu erziihlell. ... iI,rw Rock gehabt: Erstausgabe: 
Prozeß zu erzählen. Sie hatt' eben den grillierten stach-
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lichten Raupenbelag in Versatz gesandt, als sie der Rat im 
bitte rn Gusse ihrer Augen liberficl: sie hätte geschwiegen, 
hätte sie ihren Willen und ihren Rock gehabt; ... 
II/ll recht vielgebracht! - ... Ulld deckte die Hand: Erstausgabe: 
um recht viel gebracht! - Firmian setzte sich in den Lehn-
stuhl und deckte die Hand ... 
das traurige Ehepaar . ... mit dem eille/l Zackeu: Erstausgabe: 
das traurige Ehepaar. Firmian fragte bloß nach dem 
Namen des Nachmittagspredigers : der Schulrat Stiefel 
ists. - Er schlug mit dem einen Zacken ... 
Er sah . .. -für das Äußere: Einschub der zweiten Auflage. 
Als Siebenkäs ... mit dem weiblichen Herzen: Erstausgabe: 
Als Siebenkäs seiner Frau die Lüge seines Nichtchristen
turns vor vielen Wochen zuerst berichtete: fragte sie we
nig darnach; erst jetzt dachte sie öfter daran und glaubte 
es ganz, wenn sie gerade unter der figurierten Kanzel des 
Schulrats saß, dessen Predigten Liebesbriefe für ihre lech
zende Seele waren. Die Geistlichkeit steht in einem nahen 
Verhältnis mit dem weiblichen Herzen; ... 

S. 328,19-330,9 ellifaltet habeu; ... zum Schulrat, dem: Erstausgabe: entfaltet 
haben. Wenn er hingegen gerade harte Worte nicht aus
gestoßen, sondern erduldet hatte: so wurd' er eiferslichti
ger, und er trug ihre sehnslichtigen Qualen als neue Sün
den in ihr Sündenregister ein. 

Es war gerade injener mildern Laune, daß er zum ersten
male wieder zum einzigen Freund im Orte ging, zum 
Schulrat, dem er .. . 

S.333,25-29 um das Quaken ... ihrer Seele lellgllen: Erstausgabe: um das 
Quaken zu stillen. Es ist schön, daß jetzt die Schriftsteller, 
dic die Unsterblichkeit ihrer Seele leugnen, ... 

S.335,36-337, 12 »Was sagte nun Lenette dazu?« ... hätte sie /ll/r: Erstausgabe: 

S. 344,16-21 

S. 345,7-11 

"Was sagte nun Lenette dazu?« - setzten wir oben dazu. -
Ich weiß gewiß, er hätte durch sein Zlirnen und Schwei
gen ihres geheilt: hätte sie nicht seine Laune, womit er 
sich nur gelassener erhalten wollte, mit Bosheit vermengt, 
und hätte sie nur ... 
in deille. - Komm! - ... ,11/, seiner schönen: Erstausgabe: in 
Deine. - Komm! - Und da, in Bayreuth, wird auch der 
Juwelenkolibri und Goldfisch, Herr Rosa von Meyern, 
fliegen und schwimmen, um seiner schönen ... 
ruhe nun ill Vaduz ... Kräuterkiis der Erde: Erstausgabe: ruhe 
nun in Vaduz aus; ich find' aber die Menschcn und den 
Kräuterkäs der Erde, .. . 
Scllllittell verwelkt .... gab die Hoffnullg: Erstausgabe: 



IIs6 ANMERKUNGEN 

Schnitten verwelkt. Er wurde siecher und ,inner zugleich, 
und gab die Hoffuung ... 

S. 35I, 16-26 weil er abellds daratl schrieb), ... Iillverändert hier herein: Erst
ausgabe: weil ers abends schrieb. Ich will die ganze Stelle, 
den Schwanengesang, als die Schlußvignette des Tage
journals unverändert hereinnehmen. 

S. 352,26 iiber die Weiber geht: Die Erstausgabe fügt eine Fußnote 
bei: S. 427 unter der Einkleidung: »gutgemeinte Biogra
phie einer neuen; angenehmen Frau von bloßem Holz, die 
ich erfunden und geheiratet.« Auf die übertriebene Säuere 
dieser Satire mag wohl Lenette mit ihren Sonnenstichen 
gewirket haben. 

S. 355,10 Ende des Abendblattes: Mit ihm endet in der Erstausgabe der 
zweite Band des »Siebenkäs«. 

S. 355,27-356,2 fing so an: ... Wenn dlldir: Einschub. Erstausgabe: fing soan: 
»Postskript.« 

S. 356,19-21 
S.357,26-34 

S. 362,25-33 

Siebenkäs! 
Wenn Du Dir ... 

- mit einem . .. und gesättigt -: Einschub der zweiten Auflage. 
Bei dem Durchgange . .. wiedersehe: Einschub der zweiten 
Auflage. 
eingeäschertw Brust, ... brachte eille stille: Erstausgabe: ein-
geäscherten Brust ... Ach wie viele Hände lagen schon in 
unsern, die darin erkalteten, entweder durch Wankelmut 
oder in der Todesstunde! - Er brachte eine stille ... 
ins Schwäbische verreiset, , .. Eill Treppensturmlaufen: Erst
ausgabe: ins Schwäbische verreiset (nach Kuhschnappel), 
wenn er nicht noch droben ist.« Ein Treppensturm
laufen '" 

S. 368,11-369,1 in deinen setzte: ... Aber gliicklicher Firmian: Erstausgabe: 
in deinen setzte.« - Glücklicher Firmian! ... 

S.374, 29-378,15 moralischer als ihr Verfasser. - ... so nähm' ich: Erstausgabe: 
moralischer als ihr Verfasser. -

»Was nun dich und deine Lenette anbelangt,. - fuhr 
Heinrich fort - »so nähm' ich, ... 

S. 382,17-23 er ihn veräußerte. - ... könntest du dir wohl: Erstausgabe: er 
ihn veräußerte. - »Könntest du dir wohl!« - '" 

S. 384,1-21 sobald d" das Nötige erringst ... . wahren Heinrich Leibgeber : 
dir selber nach: Erstausgabe: sobald du Überschuß erringst. 
Jetzt, wenn ich der Braut ein solches Brot- und Frucht
körbchen vorweise, so muß sie dem Venner ein Körbchen 
anderer Art auf den Rücken hängen. Du mußt morgen zu 
ihr, damit sie dein elendes Totengesicht sieht und Hoff
nung schöpft, daß du abfährst .• 
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Dieser Artikel war noch einer tiefem Durchsuchung, 
und seine Ausführung einer feinen Hand bedürftig. 

Wenn man aber (sagte endlich Firmian) den wahren 
Heinrich Leibgeber, ... 
»Still, still! ... desfalls nicht«: Einschllb der zweiten Auf
lage. 
Das se'" ich ... StIlbenbrette einwIIrzein : Erstausgabe: Das 
seh' ich an dieser Digression. - Firmian und Heinrich 
standen heiter auf, und ihre Stille wurde bald vom Kon
traste mit dem benachbarten lauten Morgen aufgehoben. 

Siebenkäs konnte den ganzen Vormittag auf keinem 
Sessel und Stubenbrette einwurzeln; ... 
kommt der Gegenstand ... VOll Millute zu Minute: Erstaus
gabe: kömmt der Gegenstand selber, den wir doch vorher 
hören müssen.« Von Minute zu Minute ... 
sagte sie fest IIlld stark ... Heinrichs seltller El'llst: Erstausgabe: 
sagte sie sehr fest: »Kehren Sie sich daran nicht: ich halte 
Wort.« 

Heinrichs seltener Ernst ... 
Entschuldigullgen abgegangen - ... Miidche/!: Erstausgabe: 
Entschuldigungen abgegangen - seine Ähnlichkeit mit 
Leibgebern und seine vorgestrige Erscheinung am leeren 
Bassin. Auch erlaubte sie Heinrich, ihr ihn vorzustellen. 
Den halbseitigen Kopfschmerzen ihres innern Menschen 
und die Halbtrauer über den Venner nehmen wir ihr alle 
nicht übel, da wir wissen, daß die guten Mädchen ... 
Raume sich allhalte/! . ... In keiner Stunde: Erstausgabe: 
Raume sich anhalten. Schon der vorgestrige Vorfall an der 
steinernen Menagerie machte den Advokaten und die 
Braut um einige Wochen miteinander bekannter. 

In keiner Stunde ... 
Überhaupt . .. geschweige eine Stiftdame : Einschub der zwei
ten Auflage. 
mit Vergllügen ... Ihre A. NataUe: Erstausgabe: mit Ver
gnügen schrieb. Müssen denn alle Freuden der Erde, wie 
genossene schwarze· Kirschen und Beeren, wenigstens den 
Mund entstellen, der sie nimmt? Aber ich dank' Ihnen 
doch von Herzen. Grüßen Sie Ihren Freund. N. A. 
»Arme Natalie! ... De/! Tag d,JTaIlf: Erstausgabe: Arme 
Natalie! die Blüten und die Vögel, und die gestirnte 
Nacht, und die Abendröte, und der Frühling mögen der 
englische Taft und Verband für die Schnitte in dein Herz, 
und die Milchkur für das Asthma deiner Seele sein! - Sie 
hatte das Unglück, daß ihr schlimme Beispiele die Dienste 
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der der guten tun und sie immer mehr verschönern muß
ten, wie giftige Pflanzen, so gut wie offizinelle, die Atmo
sphäre reinigen, und darein Lebenslnft absetzen. 

Den Tag darauf. .. 
S.402, 12-403, 11 Er zog demnach ab ... Wir kehren zum Samstag: Erstausgabe: 

Er ging demnach, und - wenn man seinen Mast- und 
Maulkorb auf dem Buckel erwägt - immer, wie wir oben 
sahen, hurtig genug unter einer solchen Rückfracht. 

Wir kehren zum Samstag ... 
S. 404,26-405,2 ja er hatte ... niellt richten: Einschub der zweiten Auflage. 
S. 4°5,32-406,2 Seelen aneinander! - ... selmallte es auf: Erstausgabe: anein

ander! -
Die Soubrette kam in ihren bunten Krusten, die nicht 

leichte Papillonsschwingen, sondern dicke Flügeldecken 
waren, wieder, und legte, um ein kleines Vikariats
Konklusum Nataliens auszuführen, ihr schwarz-goldnes 
Liederbuch hin. Firmian schnallte es auf, ... 

S.407,21 Sonnenlande: Erstausgabe: Olymp und Tubar. 
S.407, 31-409,16 Mitternacht nicht heim.« ... Kein König: Erstausgabe: Mit

ternacht nicht heim.«-

S·40 9,19-28 

S. 4JO, 6 

S·4II ,2J 

Der gute Heinrich hatte in der Karawanserei daneben 
fUr ihn und sich ein Abendessen sieden lassen. Diese Ver
längerung der Gnadenzeit warf einen neuen Himmel und 
eine neue Erde vor Firmians Augen und iRFirrnians Seele. 
Beim Interims-Abschied sah Natalie ein wenig ernsthaft 
ans, traurig (glaub' ich) nicht. 

Kein König ... 
Geschiclttschreiber melden - ... Durch sei/le/l eilige/l: Erst
ausgabe: Geschichtsschreiber melden - sehr, und Wein 
ohnehin, und in der Eile dazu: denn Leibgeber wollte ihm 
den Mut, Natalien in den Witwenstuhl und in die Wit
wenkasse zu bringen, in dem süßesten und feurigsten 
Vehikel von der Welt einflößen. Er hatte eine unaus
sprechliche Freude, daß einmal sein geliebter Firmian ein 
frohes Maximum, eine Kulmination seines Glückssterns, 
eine Blütezeit seiner dünn gesäeten Blumen um und über 
sich sah. Natalie schien auf ihn noch enthusiastischer durch 
die Unsichtbarkeit zu wirken als durch die Nähe, wie 
Nachtviolen ihre Kelche und Düfte ausbreiten, wenn die 
Sonne gewichen ist. Durch seinen eiligen ... 
Glücklieller Firmiatl: Erstausgabe: Überglücklicher Fir
mian ... 
"Sind Sie so glücklich wie ich?«: Erstausgabe: "Sind Sie 
nicht auch unaussprechlich glücklich?« 
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etwas viel Reicheres: Erstausgabe: etwas viel Magischeres, 
etwas viel Erhabneres .. . 
an das Sterben denken . ... trockne/! Becken heraus: Erstaus-
gabe: an beides denken. Auch ich glaube, daß wir unsern 
hohen Zug in die ferne Frühlingszone mit Larven und 
Gespenstern und Leichengeschrei vermengen, wie das 
Volk das Rufen der Eulen, wenn sie in die wärmern 
Länder ziehen, für wilde Jäger und Gespenster hält ... 
Aber, Teuerste,« ... Sie kamen jetzt an einer vom breiten 
Wasserfall des Mondlichts überkleideten Felsenwand her
unter, an die sich ein Rosen-Spalier andrückte - Natalie 
brach einen grün- und weich-dornigen Zweig mit zwei 
anfangenden Rosenknöspchen ab und sagte: .Ihr brecht 
niemals auf,« und steckte sie an ihr Herz,. und sah ihn 
sonderbar an, und sagte: »so stechen sie noch nicht.« 

Als beide drunten an der heiligen Stätte ihrer ersten 
Erscheinnng, am steinernen Wasserbecken Worte für ihre 
Seelen suchten: stieg jemand aus dem trocknen Becken 
heraus. 

S. 413, zb seifte Jugendzeit. Auf ciltmal sah er: Erstausgabe: seine Ju
gendzeit: Firmian schwur sich jetzt, wenn es seine von der 
Vergangenheit und Gegenwart überladene Seele ertrüge, 
der guten Natalie alles zu sagen, was er so oft seinem Hein
rich versprochen hatte, (wegen der Witwenkasse.) Auf 
einmal sah er ... 

S. 414,4-5 Er ergriff, von Vergaftgwheit und Gegenwart erdrückt, Nata
liens Hand: Erstausgabe: Er ergriff außer sich Nataliens 
Hand. 

S. 414,8-16 uns nie mehr- ... Natalie antwortete: Erstausgabe: uns nie 
mehr - Teuerste, in einem halben Jahre werden Sie hören, 
daß der Freund Ihres Leibgebers - - - gestorben ist ... 0 
die Vergangenheit liegt jetzt wie eine Gebirgskette von 
Totenhügeln hinter mir - und die Zuknnft steht wie ein 
bewölktes Josaphats-Tal vor mir, wie eine Reihe offner 
Krater und Höhlen - ach ich möchte heute vor ihren 
Augen an die letzte kommen, und die Arme ausbreiten, 
und mich in meine stürzen.«-

Natalie antwortete ... 
S. 416,1-440,21 Erstes Fruchtstück: Als Schlußstück des dritten Bändchens 

hier in der zweiten Auflage eingefügt. In der Erstausgabe 
findet sich das »Fruchtstück« (das dort noch mit größerem 
Recht als .Erstes Fruchtstück« angekündigt wurde) am 
Ende des ersten Bändchens, unmittelbar vor dem »Ende 
der Vorrede<<. 
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ich mit meinem ... Auf der Treppe: Erstausgabe: ich mit 
meinem - Du mußt dichja lieben wie ich mich - ziehe in 
Frieden ,hin, und die andere Welt setze die vielen zer
brochnen Gläser wieder in die verstimmte ruinierte Har-
monika deiner Seele ein.« 

»Auf der Treppe ... « 
So viel stand ... März 1818: Zusatz der zweiten Auflage. 
.md wie viel!: Zusatz der zweiten Auflage. 
grüne' Rosenstöckchen ... mit der Nachricht: Erstausgabe: 
grüne Rosenästchen ein, das von Nataliens Herz an seines 
verpflanzet worden. 

Leibgeber kam mit der Nachricht ... 
An einem blallen ... nach Fantaisie dahin: Erstausgabe: An 
einem lauen Abend zog ihn die niedersinkende Sonne, die 
mit ihren fast waagrechten Flammen die Aussicht ver
bauete, immer weiter in der Straße nach Fantaisie. 

S. 452,8-11 AI/gm allszllheileJl ... Ihr, die ihrs: Erstausgabe: Augen aus
zuheilen; aber er langte mit vergeblich/er Besorgnis an: 
Leibgeber war noch nicht da; sondern bloß etwas, das 
noch weniger zu erwarten war - ein Blättchen an Leib
gebern von Natalien. Ihr, die ihrs ... 

S. 452,16-24 zitternde Herz atlpr~ßte... Leibgeber kam: Erstausgabe: 
zitternde Herz anpreßte. Wahrlich, es ist einerlei, die Hand 
oder das Blatt, das sie beschrieb, zu küssen, oder den Mund 
selber, der in der Täuschung keinen Unterschied macht als 
den der Süßigkeit. 

Leibgeber kam an, ... 
S. 452,31-453, 16 Abschied genommen haben; ... Ihre Natalie: Erstausgabe: 

Abschied genommen haben; aber die Trennung von 
meiner großen Freundin, von allen meinen hiesigen 
Freunden, von dem schönen Ort, von meiner bisherigen 
Vergangenheit; alles diese hat mir wenig mehr übrig ge
lassen als ein von allen Seiten verwundetes Herz, das 
gleichsam - wenn ich so kühn vergleichen darf - wie 
Cramners seines*) einsam-unversehrt in der Asche des 
Restes auf dem glimmenden Scheiterhaufen bleibt. - Le
ben Sie wohl. Alle, die ich kannte, find' ich nirgends wie
der. Ach, leben Sie wohl, das Schicksal geb' Ihnen mehr, 
als Sie zu begehren scheinen, und es male Ihnen auf alle 
Ihre trüben Regenwolken und Wasserfälle sanfte Regen
bogen. Ist Ihr Freund noch bei Ihnen? Auch an diesen 
meinen herzlichsten Wunsch seines Wohlergehens! -
Immer Ihre Freundin 

Natalie Aquiliane. 
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*) Es wäre vielleicht aus der Blutmenge zu erklären, 
wenn das Herz dieses Bischofs wirklich unverbrannt auf 
dem Scheiterhaufen blieb. 

S.453,20-22 IIlId sagte, ... ihrem eig/lell Wagw: Erstausgabe: und sagte: 
»Ich lasse mich r,idern von ihrem eignen Wagen, ... 

S·453,32-454,13 IIlId si~gelte /lichts; ... Er schlief: Erstausgabe: und siegelte 
nichts. 

S. 455,23-24 
S·456,18 
S. 457,7-22 

S. 457,27-458,1 

»Leben Sie auch wohl, Teuerste; aber schlagen Sie Ih
rem und meinem Freunde und mir die letzte Bitte nicht 
ab, die er an Sie tun wird. Ihre Seele hat ihren Stand weit 
über den weiblichen, die jede Sonderbarkeit erschreckt. 
Wenn Sie nein sagen: so wird mich in der letzten, blinden, 
tauben Minute, wenn das Mixturen-Register des Lebens 
mit seinen Mißtönen und Endtrillern ausklingt, noch Ihr 
Nein durchschneiden, und ich könnte meine traurende 
Seele nicht mit dem Troste stillen: Sie hätte vielleicht an
ders geantwortet, lütte sie es voraus gewußt. Denn Sie 
wissen es voraus. Das Schicksal wirft mehrere Pfeile auf 
unser Herz als auf unsern Kopf - wie auf die Stirn des 
Delinquenten nur eine Kugel, und auf seine Brust zwei 
Kugeln zielen - möge nur aus Ihrer Hand kein Pfeil her
kommen! Ich unterschreibe mich vielleicht zum letzten -, 
so wie zum erstenmale, als Ihren 

Er schlief ... 
Fellersälllen: Erstausgabe: Farbpyramiden. 
den Weill: Erstausgabe: das braune Bier. 

Freund 
ES. 

als wohl ein Miidche'l darf .. . Leibgebers Herz: Erstausgabe: 
als ein Mädchen darf. 

Heinrich und Firmian warfen jetzt statt des Trauer
schattens nichts als freudigen Glanz. Firmian hatte in Bay
reuth nichts mehr zn' bedenken und zu besorgen als sein 
Vergnügen; nun schloß keine Warnungstafel mehr vor 
ihm, wie vor den Hunden, den Garten VOll Fantaisie zu. 
Aber er ging nicht hin: er wartete auf seine Abreise, anf 
der er ohnehin sich in dieses für ihm versunkene Portici 
graben wollte. 

Die Abreise durfte er nicht lange hinaussetzen, da Leib
geber sein memento mori, sein Totenkopf war, der schwei
gend sagte: erinnere dich, daß du zum Spaß in Kuh
schnappel sterben mußt. Leibgebers Herz ... 
mit welchem ... wie unbesonnen führte: Erstausgabe: das 
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ihn wie einen Wasserscheuen erstickte. Eine kleine Stadt 
konnte ihn so wenig ausstehen als er sie: wie unbesonnen 
führte er sich nicht ... 
lind. delll Hllt- und Hal/bellstock: Erstausgabe: nach der 
Kettenregel und dem Hut- und Haubenstock. 
einatembar : Dazu gibt die Erstausgabe noch folgende An
merkung: Ein neues chemisches Sprach-Alllalgama, das so 
analogisch und wohllautend gebildet ist wie »Stickstoff«. 
als den Stiefelknecht ... damit sich sei'l Freund: Erstausgabe: 
als Schuh- und Stiefelknechte, tat es wohl, daß er auf sein 
Zimmer-Theater so leicht neue Akteurs aus dem Kulissen
Souterrain mit der Klingel bringen konnte. Er ging aus 
seinem Sonnen-Tempel mit dem mündlichen Lobe für 
Herrn Feldmann, das ich diesem, wenn der Manipel aus 
der Presse ist, hier auf diesem Blatte als seinem Ditto
Schild, gedruckt vorzeigen will: •• Es fehlet einem hier 
nichts als die - Zeit oder ihr Surrogat. Sein Sie so froh 
wie die, die über Ihrem Kopfe logieren.« -

Heinrich begleitete Ihn etwan 30 Schritte über die re
formierte Kirche und Pfarrwohnung unter einem Dache 
hinaus und riß sich dann mit weniger Schmerzen als sonst
weil er ihn in wenig Wochen auf dem Sterbe bette wieder
zusehen hoffte - von seinem Herzen los: er ging darum 
nicht in Fantaisie, damit sich sein Freund ... 
schlummernd niedersank. - ... geschmückte Ebene: Erstaus
gabe: schlummernd niedersank. Plötzlich weckte ihn mit 
einem heißen Stich ein Geläute in Bayreuth: ihn engte jene 
Bangigkeit ein, die uns anfällt, wenn wir nach dem Ab
schiede noch zu lange in der Nähe eines geräumten frem
den Ortes verweilen. Er ging. 

Die aufblühende Fantaisie verschwand, wie die Huld
göttin derselben verschwunden war. 

Eine geschmückte Ebene ... 
So kam er ... Prose über.: Einschub der zweiten Auflage. 
Bilderbibel: Die Erstausgabe hat, genauer im Bild bleibend: 
»langen Gallerie«. 
Merbitzer vorbei.: Erstausgabe: Merbitzer, der frisierte, 
vorbei. - Dazu gehört eine Fußnote: Ich hätte schon vor 
funfzehn Druckbogen den Friseur bei seinem Namen 
nennen sollen: er will damit so gut auf die Nachwelt als 
ich oder die Helden. 
war eingetrocknet . ... vom Rate iiberrvatlderte: Erstausgabe: 
war eingetrocknet. Der Haubenkopf hatte ein fertiges 
Kopfzeug auf, das von diesem cu ra tor sexus wahrschein-
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lieh morgen auf den repräsentierten Kopf irgendeiner 
Frau vom Rate überwanderte. 
sie schwer: Erstausgabe: sie nicht. 
verzeihen müssen .. .. gebieterisch untersagte: Erstausgabe: 
verzeihen müssen. Da er gar vollends mit einer unwilligen 
Stimme den Vorzug Nataliens vor dem Knospenkäfer, dem 
Venner, und ihr Ausschlagen seiner Hand beteuerte, und 
da er ihr die Verbreitung des Vennerischen, lügenden 
Halbromans gebieterisch untersagte: ... 
ullentbehrlich war .... Aber hier will ich: Erstausgabe: un
entbehrlich war. 

Es wäre mir unangenehm - wegen mehr als einer dabei 
interessierten Person -, wenn die Bankodirektoren der 
Wit\vcnkasse mehr aus dieser Biographie errieten, als ich 
erraten lassen will: denn, (geradezu zu sagen) ich ver
fiilsche fast alle Namen dieser Geschichte. Daher kann ich
da, wie man aus Brandenburg mir schreibt, schon einer 
der Kassendirektoren den ersten Teil dieses Buchs gekauft 
hat - mehr nicht entdecken als so viel: daß Siebenkäs die 
nötigen Belege des Alters und der Gesundheit nach Bay
reuth abschickte - daß Leibgeber die andern, die Natalien 
angingen, besorgte - daß dieser sehr viel Eintritts-Geld in 
die Kasse setzte, weil die seit 1783 eingeführten drei Ge
fahrjahre den Gewinst aus der Kasse beschnitten, und weil 
Firmian nicht das erste Gefahr-Vierteljahr überleben sollte. 
Daß es viel gewesen sein muß, wird man mir glauben, 
wenn ich sage, daß die Witwenpension für Natalien reich
lich ausfallen konnte, obgleich der Einsatz nur 16 Prozent 
beträgt. Ich muß dennoch den Witwenkassen-Chefs wie
derholen, daß es durchaus vergebliche Mühe und eine 
Verschwendung von Rechenkammern und Rechen
knechten sein würde, wenn sie herausbringen wollten, 
wer eigentlich der Sie benkäs ist, der durch einen Schein
Tod die Kasse defraudieren wollen. -

Ach wenn Lenette gar hinter die Titular- und Adoptiv
Ehe ihres Mannes und hinter den Strohwitwenstuhl Na
taliens gekommen wäre! Aber hier will ich ... 

S. 478,6-479,23 Flittertagen gewesen! - ... scheinbares Erkranken: Erstaus
gabe: Flittertagen gewesen! - Nun aber machte sie ihm 
seine Verstellung bloß leichter, und seinen Vorsatz, zu 
scheiden, unentbehrlicher. Letzterer wurde aber schon 
durch den Eintritt in die Witwenkasse unbeweglich und 
fest, weil sonst sein Heinrich jedes Halbjahr seines Lebens 
mit einem neuen Judenschutz und \Veggeld hätte kaufen 
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müssen. - Er mußte jetzt durch ein scheinbares Erkran
ken ... 
ein Gesa/tgbuclt, scl!warzgebunden, als eine heilige Schar zu 
sielt: Erstausgabe: .Höfers Himmelsweg«, schwarzgebun
den als einen Munitionskarren oder Kordon zu sich ... 
vor sich sah . .. zu einer Leichenwache : Erstausgabe: vor sich 
sah. Er stand verglaset, zu einer Leichenwache ... 
mit seinem Hunde: Einschub der zweiten Auflage. 
- vom Saufinder wol/en wir nicht einmal sprechen -: Einschub 
der zweiten Auflage. 
meisten gram wird ... bei der HQ/ld: Erstausgabe: am meisten 
gram. 

Sie gingen sogleich ins Freie und hielten ein medizi
nisches Kollegium: »An welcher gefährlichen Krankheit« 
(fing Heinrich an) »gedenkst du, deinen Geist aufzugeben? 
Wir haben die besten, tödlichen Maladien vor uns - willst 
du ein Wechselfieber, oder einen Magenkrampf, oder 
wünschest du lieber den Seitenstich? Wir haben alle Mias
men und ansteckende .Materien bei der Hand, ... 

S. 489,26-37 Nichts ist unvernünftiger ... als sonst: Die hier als Anmer
kung eingeschobene Bemerkung stand in der Erstausgabe 
vor dem Schlußabschnitt des achten Kapitels. V gl. in 
unserer Zusammenstellung der Varianten zu S. 269,8-9. 

S. 490,33-491,33 preisgegeben werden ... in einem Jahre: Erstausgabe: preis
gegeben werden. 

S. 501,29 
S.50 1,30 

S. 506,18-22 

S. 507,33-36 
S. 509,24-510,6 

S·5 15,11-14 

Heinrich meldete ihm noch den berichtigten Eintritt in 
die Witwenkasse, der jetzt den Scheintod unwiderruflich 
machte, wenn nicht Leibgeber jedes Jahr seines Freundes 
dem Tod abkaufen sollte. -Wie schön traf alles zusammen! 
Gerade vor einem Jahre war Leibgeber auf die Glas
perücke gestiegen und hatte injurieret: Injurien verjähren 
bekanntlich in einem Jahre: ... 
ratsam: Erstausgabe: nicht ganz giftig. 
Heilpfuscher : Erstausgabe: Spötter. 
belohnen als die ... es versetz' ihm: Erstausgabe: belohnen, 
als die anderer Leute ... « 

Der Landschreiber sprang in die Höhe, sagte, es ver
setz' ihm die Luft, ... 
Anmerkung: Zusatz der zweiten Auflage. 
Leben aufWachen ... wo die Spötter: Erstausgabe: Leben auf 
Wochen.« - .Sie sitzen«, sagte Reul, »wo die Spötter 
sitzen, ... 
Den HaubenkopJ ... Gesichter selmitte : Einschub der zwei
ten Auflage. 
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S.516, 19-517, 19 Gerichtbarkeit ausübe .... richtet er wirklich: Erstausgabe: 

S. 521,22-28 

Gerichtsbarkeit exerziere - ich konnte mich ins Töten 
nicht gut mengen.« Der Doktor ging ab; aber ich be
merke: richtet er wirklich ... 
Hand erhielte ... hervorgezogel! werden: Erstausgabe: Hand 
erhielte, so könnte das Kranium doch wenigstens im 
Finstern als ein schrecklicher Lindwurm, als eine Brust
wehr gegen Leute hervorgezogen werden, ... 
gegel! den Leser ... Am letzten Morgen: Erstausgabe: gegen 
die Leser beobachtet. -

Den letzten Morgen, ... 
S. 525,24-32 wie siclts gehört . ... so lag die Erde: Erstausgabe: wie sichs 

gehört. 
Leibgeber konnte den Verstorbenen, der fast eine ganze 

Nacht'vor ihm in die andere Welt vorausgegangen war, 
nicht eher einholen als auf dem Bindlocher Berge hinter 
Bayreuth: er fand ihn nach dieser Totenauferstehung, auf 
die jetzt die längere Trennung auf dem Himmelfahrts
berge anrückte, in einer eignen Verklärung der Seele und 
ihrer Wunden. Denn als auf jene Nacht, wo Firmian seine 
Lenette und seine Lage auf ewig verlassen hatte, der Mor
gen kam: so lag die Erde .... 

5.526,25-529,19 verstrickend herum . ... Er fragte ih11: Erstausgabe: ver
strickend herum. 

Und da kam sein teuerstes Herz, sein bester Bruder, 
sein Heinrich - ihr Wiedersehen war wie nach dem Tode, 
unter dem Himmel, der so war wie sie, nämlich heiter und 
warm. - Übrigens hatte er nicht den Mut, nach seinen 
Relikten, besonders nach seiner Witwe zu fragen. Leib
geber sagte gleich voraus, er leide es nicht, daß er ihn 
weiter begleite als nach Hof im Vogtlande. Heinrich 
scherzte in einem fort, bloß um nicht zu weinen und nicht 
weinen zu sehen. Er fragte ihn ... 

S.531,3-6 Am Morgen ... »Auf- nichts«: Erstausgabe: Am Morgen 
überschwemmte ein (wiewohl verdeckter) Tränenstrom 
diese schönen Blumen. Heinrichs gesäuberter Stiefel wurde 
herauf gebracht, samt einem Schlüssel, den man darin ge
funden. Er wurde rot, Firmian fragte, was sperret der 
Schlüssel? - »Auf-nichts ... « 

S. 531,14-533,8 Er bekam Um . ... d~ß er ihm: Erstausgabe: Er bekam ihn. 
Auf dem heitern Morgenwege nach Gefrees hing ein 

Vorhängschloß an ihren Lippen, das der Sargdieterich ab
geschlossen hatte. Das Trennmesser oder die Todessense 
des Abschieds bog sich mit jedem Schritte und Meilen-
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zeiger näher auf ihre Herzen herein. Heinrich wollte da
durch einige rosenfarbene Strahlen in Firmians Seele ab
beugen und brechen, daß er ihm ... 
Goldküste deiner Silberküste : Erstausgabe: Goldküste oder 
Silberküste. 

S·533>34-537,9 bleibts dabei, rvahrlich.«- ... Elldlich erreichten: Erstausgabe: 
bleibts dabei, wahrlich!« 

Jetzt, als sie aus Münchberg herauswaren, der letzten 
Poststation vor Hof, wo ihrem innern Menschen die um
fassenden Arme amputieret werden sollten, und wo sie 
verstümmelt nicht mehr über weite Zeiten und Räume 
langen konnten, jetzt suchte aus Dankbarkeit Firmian auf 
seinen Geliebten das Sonnenlicht der Heiterkeit zu reflek
tieren, in das ihn vorher dieser führen wollte. Endlich 
erreichten ... 

S. 537,22-538,4 als ihr TauseIt. ... die vielleicht verdienen: Erstausgabe: als 
ihr Tausch: 

Firmian bat seinen teuern Posthul1lus der Erde, ihm zu 
Liebe, da er so sehr Zerstreuung und Wirrwarr bedürfe, 
bloß in der Wirtsstube - im brandenburgischen Gasthofe - . 
zu logieren; in keinem ausgeleerten, taubstummen Zim
mer. Leibgeber sagte ein williges Ja dazu, ob er gleich 
erriet, daß es Firmian tue, um ihrem Doppelschmerze, 
ihrer Trennung, wenn nicht einen Balsam, doch einen 
Schleier, ein Gitter, einen Aufschub zuzuspielen. »Er muß 
von mir« (dachte Firmian) »unter lauter Tränen scheiden -
und das kann er doch nicht vor allen Leuten im Zimmer.« 
Aber Heinrich hatte sich innerlich geschworen, noch hellte 
den Riß zu tun zwischen 2 Geistern, und nachher davon
zulaufen ins Sächsische, wärs auch nachts II % Uhr; aber 
doch heute. -

Abends, als das erste Viertel des Monds gerade als 
brennende Lampe über seinem Laternenpfahl auf dem 
Markte stand, bat ihn Beinrich, die Stadt mit ihm zu 
umschiffen. Sie gingen, sie kletterten unsere Allee hinauf, 
sie sahen in unsere Gärten hinab, die vielleicht ver
dienen, ... 

S. 543,25-544,16 unsichtbaren machte . ... Da man sich: Erstausgabe: unsicht
baren machte. Er übernahm zuerst die DebitroIIe beim 
Grafen, die er so lange gescheuet hatte. Der Graf war ein 
alter satirischer Engländer, der einsam, ohne Frau und 
Söhne, ohne weibliche Dienerschaft, seine eisgrauen Stun
den mit einer Lektüre aus allen Wissenschaften schmückte 
und füllte, und der außer Leibgebern nichts mehr auf der 
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Erde - den Spott darUber ausgenommen -liebte und hatte 
als seine einzige Tochter, die Engländerin, die in Fantaisie 
mit der römischen Aquiliane unter Sternen und BlUten so 
reizend gesch wärmet hatte. Da man sich ... 

S.545,]5-37 Dies uN/rdc ... /-Yärme erklären: Einschub der zweiten Auf
lage. 

S.546, 10-547, 12 Zll Halbgelehrtw- ... Woche zu Woche: Einschub. Erstaus
gabe: zu Halbgelehrten - zu Halbärmeln und -stiefeln -
und zu ehelichen Hälften - -

Firmians Leben schoß ebenso eilig als kalt zwischen zwei 
steilen Ufern aus Aktenstößen fort, von Woche zu W 0-

che, ... 
S. 547,14-16 dessen ungewähnliche ... danket! dürjw: Erstausgabe: dessen 

Liebe gleichwohl noch wärmer seinen Busen umflossen 
hätte, hätt' er sie nicht unter dem fremden usurpierten 
Namen Leibgebers empfangen und vergelten mUssen ... 

S. 547,27-31 dqß die meisten ... er sah: Erstausgabe: daß die meisten 
Advokatender Sonnenblume gleichen, die sich nur in der 
Jugend nach der Sonne (der Wahrheit) kehrt - er sah ... 

S. 547,]4-548,2 Advokat zu sein ... daß man bei: Erstausgabe: Advokat zu 
sein, wiewohl doch beide vom schönen Falle der Justiz 
(des, Haderwassers) wie die Schaffhäuser vom Falle des 
Rheines leben - daß man bei ... 

S.5+8,3:1-549, 17 taube oder lange. - ... Sonne badeten: Erstausgabe: taube oder 
lange. -

S·552,28-34 

S. 553, i9-20 

S. 555,4-11 

S. 555,15-18 

S·555,19-35 

S. 559,3-12 

Endlich nach 6 Monaten, mitten im blanken Winter, als 
sich die weißen, vom Schnee-Silberglimmer kristallisierten 
Waldungen gleichsam im Rosenblute der Sonne bade
ten, ... 
Im Enthusiasmus . .. findet man da ~rt!: Erstausgabe: Im En
thusiasmus ist die umgekehrte Rangordnung. 
A1ifschluß hatte. Gleiclllvol,l litt: Erstausgabe: Aufschluß 
hatte. Auch schlug er dann, mit einem einzigen Worte, 
Natalien das kleine Stipendium der Witwenkasse aus den 
Händen. G!eichwohllitt ... 
jetzo besser habe .... um eine baldige: Erstausgabe: jetzo 
besser habe. - Ich halte um eine baldige ... 
und letzter .,. der heiligm Ehe: Umarbeitnng. Erstausgabe: 
und letzterer hat sich in Bayrenth mit fünf Subjekten ver-
lobt, nnd tritt gegenwärtig mit einem davon in den Stand 
der heiligen Ehe. 
Meine Frau ist ... künftig mehr! -: Einschub der zweiten 
Anflage. 
dem Schulrate . .. Es ist mir: Erstausgabe: dem Schulrate, 
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seinem Ehe-Sukzessor, mit verstellter Hand und Kürze zu
rück, er hätte kaum fragen sollen - es sei alles so recht und 
göttlich - sie möchten beide die Erbschaft in größter Ge
sundheit verzehren etc. Es ist mir ... 

S. 560,9-563,32 dCll Arm ab/lahm. - ... er reiste ab.: den Arm amputierte.
N,imlich: der Graf hinterbrachte ihm mit einer feinen, 
schalkhaften Mimik, daß zu Ende Augusts endlich seine 
Tochter komme. 

S. 566,18-27 

Firmian erschrak, denn er erriet: ein Kind mußte er
raten, daß Aquiliane ihre Gesellschaftsdame sei und in 
Vaduz gerade zur Zeit eintreffen werde, wo Siebenkäs im 
Reichs-Marktflecken den Geist aufgegeben hatte. - Er 
machte sich heimlich, wie ein armer Bürgerssohn, der vor 
dem Rekrutenmaß austritt, zu einer kleinen Flucht reise
fertig. 

Ich sehe nicht, warum ich mich so hinterlistig gegen den 
Leser, da er mein Gewissen nicht ist, betragen soll, daß 
ichs ihm versteckte, was Firmian eigentlich vorhat - einen 
Abstecher nach Kuhschnappel. Die Annäherung seines 
Hokuspokus-Todestages und der Brief von Stiefeln, der 
die Blumenasche der vergangnen Tage ihm in die Augen 
gewehet hatte, alles dieses blätterte die eingeschlafne Blume 
der Liebe, die betäubte Sehnsucht und alle romantischen 
Bilder auf. So lächerlich es scheint: schon der bloßen 
Empfindung, die ihm sein Grabstein verhieß, wollt' er 
entgegenreisen. Die genauesten Nachrichten von Lenetten 
und Stiefeln, von ihrer Hochzeit, von ihrer Ehe wollt' er 
von Ohrenzeugen einholen. Verkleiden und verstellen 
konnt' er sich in dem Grade, daß er nicht einmal seiner 
nachgeschlagnen Münze (Heinrich) gleichsah, geschweige 
sich selber. Ach man darf nur einmal wollen; an Gründen 
kann's nachher niemals fehlen. - Gleichwohl muß er als 
Inspektor beim Grafen um veniam exeundi oder um eine 
Dispensationsbulle zur Reise einkommen, und das Ziel der
selben namhaft machen. Der Graf lächelte noch schalk
hafter als das vorigemal und sagte: »Reisen Sie hin-meine 
Tochter, die keine Großpönitentiarin ist, soll es gar nicht 
merken, daß Sie nicht da sind.« Das verstand er so wenig 
wie wir alle; dennoch reisete er ab. 
erwähnt zu haben . ... Indes, je nfiher er gegen: Erstausgabe: 
erwähnt zu haben. Je näher Firmian gegen ... 
Gasthofe zur Eidechse . .. Aber seine Lenette: Einschub. Erst
ausgabe: Gasthof zur Eidechse, ich glaub' im Stübchen 
Nr. 7, ein, weil er darin ein heimliches Observatorium 
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S.57 I ,3-7 

S. 57I, 13-26 
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gegen die Studierstube des Schulrat Stiefels erbauen 
konnte. Aber seine Lenette ... 
alle Moratorien verweigerte. - Auch schwur: Erstausgabe: alle 
Moratorien verweigerte - ja im höchsten Notfall würde 
sogar die Tochter des Grafen, wenigstens als Freundin der 
Freundin des Freundes, ein kleines Sturmdach, oder doch 
einen Schanzkorb, gegen das Feuer ihres Vaters für den 
Schulinspektor in die Höhe stellen: - Auch schwur ... 
belügen hätte müssen . ... der Himmel war: Erstausgabe: be
lügen hätte müssen. 

Ach~ er sehnte sich umsonst nach einem, wenigstens 
nach dem Gottesacker. Das Sandbad auf der Erde und die 
papinianische Maschine des schwülen Dunst- und Dampf
kreises brüteten sein Sehnen nach Menschen an: der Him
mel war ... 
wie Natalie, schwarz gekleidet . ... mußte nun wohl: Erstaus
gabe: wie Natalie, obwohl schwarz gekleidet, in die 
Laube schlüpfen zu sehen. Ihre Reise nach dem Markt
flecken war leicht möglich, da sie ohnehin mit der Eng
länderin den Weg nahe davor vorbeizunehmen hatte - da 
Rosa nun verheiratet - und Blaise nun versöhnet war - und 
da sie ja leicht zum heiligen Grabe ihres auferstandenen 
Geliebten gerade in seinem Sterbemonat wallfahrten 
konnte. 

Er mußte wohl ... 
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Die ersten AllSätze zu diesem Roman datieren bis in den Sommer 1795 
zurück, zwei Jahre vor den Beginn der »Titan«-Niederschrift. J. P. dachte 
zunächst an eine knapp erzählte Idylle in der Art des »Quintus Fixlein,<, die 
darstellen sollte, wie ein aus niederem Stand und engen Verhältnissen stam
mender Mensch durch einen glücklichen Zufall in eine bessere Lage versetzt 
wird: »Landkrämer, der Ratsherr [wird] - oder Bauer, der ein Rittergut 
gekauft - oder ein armer Gelehrter, der eines bekommen ... Edelmann ver
macht dem Bedienten das Gut«, heißt es im frühesten erhaltenen Skizzen
blatt. Bis Anfang Oktober 1798 geht die mehr oder lninder sporadische 
Sammeltätigkeit zu einem »Quintus Fixlein II«, der im Winter 1798/99 ein 
erster Ausarbeitungsversuch folgte, da]. P. die Idylle in den ersten »Ko
mischen Anhang zum Titan« mit aufnehmen wollte. Nach dem Abschluß 
des zweiten Bandes» Titam geht er dann, nach Ausweis des »Vaterblattes« 
am. 19. April 1801, erstmals ernsthafter an die Niederschrift des »Notarius 
Gottwalt Beiz« genannten Werks, präzisiert und erweitert die ersten Hand
lungslinien und überwindet die Absicht, aus seinem Thema eine humori
stische Idylle zu machen. Um die Vollendung des» Titan« durch ein umfang
reicheres neues Werk nicht zu gefährden, läßt er die Arbeit bereits nach 
wenigen Wochen ruhen, um sie erst nach Abschluß des dritten »Titan,<
Bandes am I3.Januar 1802 energischer wiederaufzunehmen. In den fünf 
Wochen bis zum 28. Februar entstehen als »Wechselschreiberei« zu seinem 
»italienische~l« Roman eine Reihe von ausgearbeiteten Kapiteln der »Flegel
jahre« in ihrer ersten Redaktion, nach der J. P. selbst als Walts Zwillings
bruder auftreten und mit diesem gemeillSam die »UllSichtbare Loge« schrei
ben wollte. Es dauerte aber noch bis zum Dezember 1 802, bis der Dichter 
im unmittelbaren Anschluß an die Fertigstellung des »Titan«, nachdem er 
»durch 6 Tage Arbeit den perspektivischen, alles ordnenden Punkt gefunden« 
hatte (gemeint ist das Van der Kabelsche Testament), die endgültige Nieder
schrift der »Flegeljahre« begann, in der Vult an Stelle]. P.s jetzt die Rolle des 
Zwillingsbruders übernahm. In zügigen Folgen entstehen die 50 Kapitel der 
ersten drei Teile, über deren Druck]. P. mit dem Stuttgarter Verleger Cotta 
3m 19. Oktober 1803 einen festen Vertrag schließt. Die ersten drei Bändchen 
erschienen, ziemlich nachlässig und fehlerhaft gedruckt, im Mai 1804, fanden 
aber ebenso wie die letzten Bände des »Titan« bei Publikum und Kritik eine 
mehr als kühle Aufnahme, die]. P. die Weiterarbeit verleidete. Noch einmal 
geht er nach dem Abschluß der »Vorschule der Ästhetik« im August 1804 
an die »Flegeljahre«, klagt aber mehrfach über den schleppenden Fortgang 
seiner Arbeit und unterbricht sie oft durch andere Schriften und umfang
reiche Entwürfe. Am 30. Mai 1805 beendigt er schließlich die Niederschrift 
des vierten Bändchens mit Walts Traum und Vults Abschied, die dem 
Roman zumindest ein provisorisches Ende geben. An dem Vorsatz, die 
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.Flegeljahre«, zu denen der Plan in seinen Vorarbeiten weitgehend feststand, 
zu einem befriedigenden Ende zu führen, hat J. P. zeitlebens festgehalten, 
auch wenn seine späteren Versicherungen mehr und mehr rhetorischen 
Charakter haben. - Um dem Leser doch in etwa eine Vorstellung der wei
teren Teile des Romans zu vermitteln, sei hier der Plan]. P.s mitgeteilt, wie 
ihn Eduard Berend aus den Notizen des Dichters rekonstruiert hat: 

»Nachdem durch Vults Entweichen das Brüdermotiv vorläufig ausge
schaltet war, mußte das bisher über Gebühr vernachlässigte Testamentsmotiv 
wieder mehr in den Vordergrund rücken. Von den neun Erbämtern hatte 
Walt in dem halben Jahr, das seit der Testamentseröffnung verstrichen ist 
(Juli bis Januar) , erst zwei erledigt, das Notariat und das Klavierstimmen, ein 
drittes, das Korrektorat, begonnen. Das letztere sollte unerwartet günstig 
ausgehen: auf Grund des> Reguliertarifs< erhält Walt für jeden übersehenen 
Druckfehler einen Louisdor ausbezahlt, so daß er von seinem Vater noch 
Vorwürfe anhören muß, gerade diesmal so wenig Böcke geschossen zu 
haben! Es sollte damit wohl die launisch-ironische Willkür des Testators 
gekennzeichnet und der Leser auf künftige Überraschungen neugierig ge
macht werden. Als nächstes Amt sollten wahrscheinlich die paar Wochen als 
Schulmeister auf dem Lande an die Reihe kommen, die Walt bei Schomaker 
in Elterlein als dessen Stellvertreter oder Adjunkt zubringt. Jean Paul hatte 
hier zur Ausmalung des pedantischen, mikrologischen Wesens des Kandi
daten die köstlichsten Einfälle in Bereitschaft, z. B. ein von Schomaker her
auszugebendes elterleinisches >Reichsanzeigerlein< voller Haarspaltereien. 
>Schomaker II.<, d.i. Walt, sollte durch den Anblick dieses seines >vergrö
berten Urbilds< gefe!tigt werden. Auch Wina ist in Elterlein; in die Zeit des 
ausgehenden Winters, der Fastnacht, sollte der >Liebesschwur< fallen, also 
wohl eine geheime Verlobung Walts mit der Generalstochter. Möglicher
weise sollte auch der im dritten und vierten Bändchen ganz verschwundene 
Klothar wieder auftauchen und noch einen vergeblichen Versuch machen, 
Wina mit Hilfe ihrer Mutter für sich zu gewinnen. Zu Ostern beziehtWalt 
mit Paßvogel die Leipziger Messe. Auch hier sollte er Wina treffen, die 
wieder bei ihrer Mutter zu Besuch ist. Vielleicht sollte sie ihm bei neuen 
Versuchen, das Roman-Manuskript anzubringen, behilflich sein. Daneben 
waren in Leipzig noch anscheinend nicht ganz harmlose, Liebesszenen mit 
einem >Rosenmädchen< vorgesehen. Nach der Rückkehr folgt dann, noch 
im Frühling, der Gärtner-Monat. Bald darauf mußte der Reisediener aus 
Petersburg zurückkehren. Da FIitte natürlich immer noch nicht zahlen kann, 
kommt Walt als dessen Bürge in Schuldarrest, wird aber bald wieder be
freit, entweder durch das Eintreffen des Honorars für den Doppelroman, oder 
wenigstens der Zusage des Verlegers, oder durch Eingreifen Winas, die bei 
dieser Gelegenheit anscheinend ihrem Vater ihre Liebe zu Walt bekennen 
sollte. Die >Jägerei< sollte in den Herbst fallen. Von den Probewochen bei 
den Akzessit-Erben waren zwei bereits im vierten Band erledigt, die bei 
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Neupeter (der verzichtet hatte) und bei Flitte. Die Woche bei Paßvogel fiel 
wohl mit dem Messebesuch zusammen. Es blieben also noch die vier Wo
chen bei Glanz, Knoll, Flachs und Harprecht übrig. Sie sollten, wie die 
Flitte-Woche, wohl. hauptsächlich zur Charakteristik der betreffenden Per
sönlichkeiten dienen, aber auch wichtige Ereignisse bringen. So sollte in di~ 
Glanz-Woche das Erscheinen des Romans >Hoppelpoppel< fallen, auch ein 
neuer Angriff gegen Walts Keuschheit. In der Woche bei Knoll, dem> Tod
feind< Walts, sollte die von Zablocki oder Vult geschwängerte Jakobine 
Walt der Verführung, ja sogar - da sie sich inzwischen rasch mit einem 
Schauspieler hat kopulieren lassen - des Ehebruchs bezichtigen, so daß ihm 
der Verlust eines Viertels der Erbschaft und wohl auch von Winas Gunst 
droht. Hier sollte Vult durch einen Brief an die Testamentsexekutoren, in 
dem er u.a. eine Liste von Jakobinens Liebhabern vorlegt, dem bedrängten 
Bruder beispringen. - Den alten Plan, Walt an den Hof zu bringen, hatte 
Jean Paul noch keineswegs aufgegeben; es war in Aussicht genommen, ihn 
dort mit Wina zusammentreffen zu lassen, die wohl Hofdame werden sollte. 
Auch sollte er - eventuell aber auch V ult - Kabinettssekretär werden .... 

Schließlich blieb noch die letzte und schwierigste Testamentsbedingung 
zu erfüllen: Walt mußte Pfarrer werden. Bei dieser Gelegenheit sollten die 
Nebenerben, die überhaupt >gegen das Ende immer wilder werden< - es 
sollte ein >conseil< derselben vorgeführt werden -, alle Minen springen las
sen. Bei dem theologischen Examen, das Walt als Jurist zu absolvieren hatte, 
sollte ihm vermutlich der Kirchenrat Glanz gehörig einheizen; doch konn
ten ihm seine bei Schomaker erworbenen Kenntnisse durchhelfen. Seine 
Bewerbung um verschiedene Vakanzen aber sollte an den Intrigen seiner 
Gegner, die alles auf diese ihre letzte Karte setzen, scheitern. Als letztes 
Auskunftsrnittel hatte der Dichter, wie wir wissen, die Selbstvokation nach 
vorheriger Erwerbung des Zablockischen Ritterguts in petto. Hier ergab 
sich nun allerdings die Schwierigkeit, daß Walt das Geld, das er zum Ankauf 
des Gutes benötigte, erst eben mittels dieses Gutes erlangen konnte. Auf die 
künftige Erbschaft zu borgen, war ihm durch die elfte Klausel verboten. 
Aber diese Schwierigkeit ließ sich unschwer beheben: Wina brauchte ihm 
nur ihre Hand zu geben und ihn dadurch zum Guts-, Schloß- und Patronats
herrn zu erheben. Der bankerotte Vater konnte seine Einwilligung nicht 
verweigern, zumal da er geschworen hatte, seiner Tochter keinen Wunsch 
abzuschlagen. Die Verschiedenheit der Religion hätte vermutlich ebenso
wenig ein unüberwindliches Hindernis bedeutet wie im Titan zwischen 
Albano und der katholischen Idoine, der Unterschied des Standes ebenso
wenig wie zwischen Siebenkäs und Natalie. - Nach dem ursprünglichen 
Plane hätte der Held nun erst einige Zeit als reicher Schloßbesitzer leben und 
allmählich wieder verarmen müssen. Das wäre jetzt jedenfalls weggefallen; 
Walt mußte sich gleich selber zum Pfarrer vozieren, um endlich in den Be
sitz der Erbschaft zu gelangen. Ob ihm diese noch viel eingebracht hätte, ist 
freilich zweifelhaft. Einen großen Teil hatte er sicher durch seine Fehler und 
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die Intrigen der Gegenerben eingebüßt. Aber er hatte das Wertvollere da
vongetragen, gründliche Lebens- und Menschenkenntnis und Festigung des 
Charakters; er sollte >zuletzt immer freier<, ja gelegentlich sogar etwas 
menschenfeindlich werden. Da ihm von seinen fünf Lebenswünschen drei 
erftillt sind, Gattin, Pfarramt und Dichterruhm, so kann er auf den vierten, 
Reichtum, getrost verzichten; und den fünften, den Freund, konnte ihm 
Vult ersetzen, der am Schluß jedenfalls wiedererscheinen, vermutlich auch 
noch zu dem endgültigen >Siege< des Bruders beitragen sollte. Vielleicht 
hatte sich Jean Paul für den Schluß auch sonst noch irgendeine große Über
raschung aufbehalten. Ist doch in den Vorarbeiten sogar von >Kabels Wie
derkunft als Greis< die Rede! Das Spiel mit dem Namen Friedrich Richter 
legt die Vermutung nahe, daß sich Jean Paul schließlich doch auch noch seI
ber ins Spiel bringen wollte, etwa so wie am Schluß des Hesperus. Wie dem 
auch sein mag, ein happyend war auf alle Fälle gesichert.« 

S. 581,7 Krösus: seines Reichtums wegen sprichwörtlicher König von 
Lydien. - 7 Münzbelustigung : 1768-74 erschienen in 5 TIn. J.J. Spießens 
»Brandenburgische Münzbelustigungen«. - 8 Goldwäsche unter einem goldnen 
Regen: Vermutlich Anspielung auf den antiken Mythos, nach dem sich Zeus 
der. von ihm geliebten, argivischen Königstochter Danae in Gestalt eines 
goldenen Regens näherte. - 19 Schläfe: hier Plural! - 22 J. Benljlz-Komödien: 
s. o. zu S. 331,15. - 23 Gratial: Belohnung, Trinkgeld. - 26 SchnetljJ: Vogel
schlinge. - 29 Depositionsschein: Hinterlegungsschein (für das Testament). -
30 Präsumtiv-Erben: mutmaßliche Erben. 

S. 582,7 Hoffiskal : hoher Gerichtsbeamter, der die landesherrlichen Ein
kÜQ.fte und die Finanzführung der Behörden überwacht. - 10 insinuierte 
Charte: offiziell eingereichte Urkunde. - 16. Sekret: Geheimsiegel. - 16 In
sinuations-Registratur: amtlicher Vermerk über die Einhändigung. - 19 scri
nium rei publicae: Aktenschrank des staatlichen Archivs. - 28 Domim! : hollän
discher Landgeistlicher . 

S. 583,7 Gemeinhut: Gemeindeweide. - 8 Revüe-Lager: Truppen-Lager
platz. - 15 Erbsatzung: Erbeinsetzung. - 22 Trebellianica: Pflichtlegate in 
Höhe eines Viertels der Erbmasse. Dieses Viertel (Quarta Trebellianica) trägt 
im römischen Recht seinen Namen nach dem Konsul Trebellius Maximus, 
in dessen Amtszeit 56 n. Chr. ein entsprechender Entschluß gefaßt wurde. 

S. 585,4 Jagdtaufe : eigtl. Jachtaufe, d.h. jähe Taufe. Eine solche Nottaufe 
an neugeborenen, lebensunfähigen Kindern wurde von den Lutheranern 
nach katholischem Vorbild befürwortet, von den Reformierten abgelehnt. -
10 wie eine kranke Lerche: Bechstein (s. u. zu S. 691,35) empfiehlt, wie Berend 
nachgewiesen hat, in seiner »Naturgeschichte der Stubenvögel« (1795), S. 19, 
Vögel, die an Verstopfung leiden, derart zu klistieren. - 22 Hemet: So steht 
der Name in J. P.s Exzerpten, die Originalausgabe hat »Demet«. - 30 Mei
botllische Drüsen (glandulae tarsales): Die von dem Arzt Heinr. Meibom 
(1638-1700) 1666 zuerst beschriebenen, in die Augenlidknorpel eingelager-
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ten Talgdrüsen verhindern, daß die Tränen überfließen. - 31 KaTlmkel: 
Fleischauswuchs in der Bindehaut des Auges. - 35 ductus lIasalis: Nasen
ausgang. 

S. 586,3 dephlegmiert: entwässert, wasserlos. - 30 den Lazarus mit seinen 
Hunden: Im bekannten Bibelgleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus 
(Luk. 16,19ff.) wird erzählt, wie die Hunde des Reichen an den Wunden 
und Schwären des Armen lecken. 

S. 587,7 Akzessit: Nebenpreis, der zweite Preis bei Preisaufgaben. - 14 wie 
die der Heliaden: Die nie versiegenden Tränen der Töchter des Helios, mit 
denen sie den Tod ihres vom Himmel gestUrzten Bruders Phaethon bewein
ten, wurden in Bernsteintropfen verwandelt. Vgl. Ovids »Metamorphosen« 
11, 340ff. - 16 wie die der Göttin Pt'eia: Den Hinweis auf die Tränen der 
Göttin Freia entnahm J. P. dem dritten Band der »Neueren Geschichte der 
Polarländer« (1778). - 19 Scheidung auf dem trockenen und nassen Weg: In der 
Alchemie unterschied man die Scheidung der Elemente auf dem trockenen 
Weg von der auf dem nassen Weg, je nachdem man die Legierungen im 
Kalkofen (Kalzinieren) oder im Destillationsapparat auflöst. 

S. 588,26 geben: hier im Sinne von »aufgeben«. - 26 Friedrich Richter: Der 
Hinweis auf J. P.s eigenen Namen macht es wahrscheinlich, daß der Autor 
sich wie in den meisten seiner Bücher auch hier nicht nur als »Biograph«, 
sondern auch als handelnde Figur einzuführen ,gedachte. 

S. 589,2 Hospes: Fremdling, Gastfreund. 
S. 590, 14 hier Oll den Ralld gellcihte Blatt: Wie van der Kabel zu diesem 

Blatt gekommen ist, erklärt eine Notiz in den Vorarbeiten: »Kabel fragt' 
ihn, was cr werden wollte, wenn es nach seinen höchsten Wünschen ginge.« 

S. 591,1 Regen- und Siebengestirn: Die Plejaden oder das Siebengestirn 
galten als regenbringend. - 13 corporibus piis: den frommen Körperschaften, 
den mildtätigen Stiftungen. 

S. 592,2 habil: geschickt, geeignet. - 4 vellerabel: verehrlich. - 19 oblatio 
testamenti : Versiegelung des Testaments. 

S. 593,2 Volkmannus emendatus: Gemeint ist das von Georg Beyer heraus
gegebene Handbnch: »Volkmannus emendatus [der neubearbeitete Volk
mann], das ist vollständige und verbesserte Notariat-Kunst etc.«, das 1715 
bereits in vierter Anflage erschienen war. - 13 clausula saltltaris: s. o. zu 
S. 127,22. - 14 donatio mortis causa: Schenkung, die erst mit dem Tod des 
Schenkers in Kraft tritt. - 14 reservatio ambulatoriae voluntatis: Vorbehalt, daß 
sich der Wille des Testierenden ändert. 

S. 594,1Of von Meinungen nach Koburg: J. P. war am 4.6.1803 nach Co
burg übergesiedelt. - 16 Tabor: der Berg von Christi Verklärung. 

S. 595.5 Frei- ulld Gnadenmeister: Handwerker, der nur unter Vorbehalt 
aus Gnade und mit Einschränkungen in die Zunft aufgenommen wurde. -
11 Buch der Seligell: So wollte J. P. gelegentlich seinen Roman nennen. -
13 Collegia condui/;ca: Vorlesungen über gutes Benehmen. Solche wurden 
nachJ. P.s Exzerpten im Jahre 1700 in Leipzig an der Universität gehalten.-
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15 Stylisticum: Vorlesung oder Übung über die Kunst der richtigcn und 
schönen Formulierung. - 19 Vaccine: Kuhpocken. - 20 Schellings magne
tische Metapher oder Doppclsystem: Fr.W. Schellillg (1775-r854) entwickelte 
in den Jahrell r80r und r802 in der »Zeitschrift für spckulative Physik« und 
in den »Vorlesungen über die Methodc dcs akadcmischen Studiums" ein 
System der sog. Idcntitätsphilosophie, wonach die reale und ideale Sphäre 
wesenhaft identisclnind und nur verschiedene Ansichtcn ein lmd desselben 
Absoluten bilden. - 21 Scll1viillzelpfenll(~e: Kleingeld, das bei Abrechnungen 
leicht unterschlagen wird. 

S. 596,7 Chrestomathie oder Jealt Pallis Geist: 1801 waren die ersten bei den 
Bände (von vier) einer anonym von Pölitz herausgegebenen Anthologie: 
»Jean Pauls Geist oder Chrestomathie der vorzüglichsten, köftigstcn und 
gelungensten Stellen aus seinen scimtlichen Schriften« erschienen, über die 
J. P. zu Recht ungehalten war. - 12 Not- und Hiilfs-Biichleill: Anspielung auf 
Rudolph Zacharias Beckers (r752-r822) oft nachgeahmte Erbanungsschrift: 
.Noth- und Hülfsbüchlein oder lehrreiche Freudcn- und Trauergeschichten 
der Einwohner zn Mildheim. FUr Junge und Alte bcschrieben« (Gotha 1788). 
- 35 Legaz: Im August 1799 hatte J. P. vom Herzog von Hildburghausen den 
Titel eines Legationsrates erhalten. 

S. 597,13 es sei prudentis: es sei ratsam. - 21 Haeredipeta: Erbschleicher. -
26 Kopialien: Abschreibgebühren. - 32 Zitation illsimlieren: Vorladung übcr
reichen. 

S. 599,21 Museum: Studierzimmer. 
S. 600,3f ein Wald at<S heiligen fellrigen Mosis-Biischen alt Gottes Throll: 

Anspielung auf die biblische Erzählung, wie Gott zuerst Moscs in einem 
brennenden Dornbusch erschien. V g!. 2. Mos. 3, 2ff. 

S. 603,1f "ach Clallslll IX: Versehcntlich aus einer frlihercn Fassung stc
hen geblieben. Es muß natilrlich heißen: mach Klausel 14". - 28 Pfalzgraf: 
s. o. zu S. 507,4. 

S. 605,34 a"del: Schomaker will durch seine gezierte Aussprache die Ab
leitung des Wortes »edel« von Adel dokumcntieren. 

S. 606,5 Ode11m : Tonhalle, Konzertsaa!. - 6 Alltiken-Telllpel: 176:i durch 
Kar! v. Gontard errichteter Pavillon im Park von Sanssouci, flir die kleine 
Antikensammlung Friedrichs Ir. bestimmt. 

S. 608,3 Elltrope : Stillagen, Ausdrucksweisen. - 4 Patal'illitdtcll: Die Mund
art der Stadt Patavium (Padua) galt im klassischen Rom als besonders fehler
haft. Man warfPatavinität vor allem dem römischen Historiker Titus Livills 
(59 v.Chr.-17 n.Chr.) vor, dcr aus Patavium stammte. - 19 Stückknecht: 
Artillerist im Mannschaftsrang. - 22 kalltOlljrei: wehrdienstfrci. - 23 Dachs: 
hier svw. Dachshund. 

S. 609, 1 kanonisch: vorschriftsmäßig. - 3 respollsa: Rechtsgutachtcn. -
4f kO/lzipieren und mundieren: aufsetzen und ins reine schreiben. - 30 die 
go/dne Bulle: das 1356 auf dem Reichstag zu Metz von Kaiser Karl IV. 
proklamierte Reichsgrundgesetz des deutschen Reichs. 
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S. 6IO, 2 Grenzrezesse : Grenzzwistigkeiten. - 8 Kriipelslllhl (eigtl. Kröpel
stuhl): kleiner Armsessel. - 10 kameralistisch: hier svw. hauswirtschaftlieh 
(eigtl. die Staatswirtschaft betreffend). - 14 Gerechtsame: Rechtsprivilegien. 

S. 6II, 11 Themisbinde: Die Göttin der Gerechtigkeit wird mit einer Binde 
vor den Augen dargestellt, um die Unparteilichkeit der Justiz zu symboli
sieren. - 18 Geiserich (um 390-477), König der Vandalen, eroberte für seinen 
Volksstamm die römische Küste Afrikas und regierte von Karthago aus über 
das heutige Tunesien, Marokko und Sizilien. 

S. 612,11 wie Ciisar: Von ihm ist der bekannte Ausspruch überliefert, er 
wolle lieber auf einem Dorf der Erste als in Rom der Zweite sein. - 15 Bene
dikt Carpzov (1595-1666): Jurist an der Leipziger Universität und Richter, 
soll an mehr als zwanzigtausend Todesurteilen mitgearbeitet haben. -
20 EffektCII: BesitztUmer, Habseligkeiten. - 28 ein wahres tragbares theatre at/x 
Italiens: Gemeint ist ein tragbares Handpuppentheater, (Das Theatre Italien in 
Paris war bis in das späte 18. Jahrhundert hinein eines der beiden führenden 
Pariser Theater, an dem die Tradition der italienischen Stegreifkomödie, 
mit der französischen Regelkomödie verbunden, weiterwirkte.) 

S. 613,5 in die delphische Rechtshähle: Das Orakel des Apoll hatte seinen 
Sitz in einer Höhle unter dem Apollo-Tempel zu Delphi. - 12 Quatember: 
der erste Tag eines Vierteljahres, - 32 Koadjutorie: die Stelle eines Pfarr
gehilfen, der zugleich dessen Amtsnachfolger werden soll. 

S. 614,33 Münz-Legende: Umschrift am Münzrand, die eingeprägt wurde, 
um das Beschneiden und Abfeilen der Münzen zu vermeiden. 

S. 615,7 Fleischscharre : Fleischbank. 
S. 616,15 Mikrolog : Kleinigkeitskrämer, Pedant. - 16 esprit de bagatelle: 

Kleinigkeitsgeist. 
S. 617,2 f. Kasuisteu und Pastoraltheologeu: Die Kasuistik ist der von den 

Zweifels- und Gewissensfällen handelnde Teil der kirchlichen Morallehre, 
die Pastoraltheologie die Lehre von der Seelsorge. - 8 Fraiseh: Gericht über 
Leben und Tod. - 17 Dikasteriant: Schöffenrichter. - 18f. eine verkleidete 
Ritterin d'Eon: Der Chevalier d'Eon de Beaumont (1728-1810), Diplomat 
am Hofe Ludwigs XV., galt bei seinen Zeitgenossen seines weiblichen Aus
sehens wegen als zweigeschlechtig. Er mußte zeitweilig sogar in Frauen
kleidung am Hof erscheinen. - 29 August Ferdinand v. Kotzebue (1761 bis 
1819): ebenso seichter, wie virtuos die Publikumsaffekte bereclmender 
Dramatiker (»Die deutschen Kleinstädter«, »Menschenhaß und Reue«, »Die 
beiden Klingsberg« etc.) und Romancier. Er war im Jahr 1800 bei 'einer 
Rußlandreise verhaftet und nach Sibirien verschleppt worden. Durch ein 
kleines Lustspiel: »Der Leibkutscher Peters III.« erlangte er die Gunst des 
Zaren Paul 1., der ihn begnadigte. - 32 »Kriecht! die Swbe ist fiir euch und 
mich weit genug«: Parodie auf die damals vielzitierte Szene aus Laurence 
Sternes Roman: »The' Life and Opinions of Tristram Shandy« (s. o. zu 
s. 404,9), in welcher der philanthropische Onkel Toby eine ihn plagende 
Fliege zum Fenster hinausfliegen läßt mit den Worten: »Flieg, armer Teufel, 
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mach dich fort, warum sollte ich dir wehtun? - Die Welt ist sicher weit 
genug für dich und mich.« 

S. 618, 8Leipziger Reichsanzeiger : Der von Becker herausgegebene »Reichs
anzeiger« erschien in Gotha, nicht in Leipzig. - 22 Er wußte niimlich ... : Die 
Anekdote von der akustischen Scheinprügelei entnahm J. P. aus Pitaval: 
»L'art d'orner l'csprit en l'amusant« (paris 1732), Bd. 2, S. 181 f. Sie wird dort 
von dem Instrumentalkomponist Jean Baptiste de Loeuvillet (1660-1728) er
zählt. 

S. 619,13 Studentenkollet: Studentenwams. - 14 Spezies: Gemeint sind 
Speziestaler, Taler mit aufgeprägtem Kopf (von lat. species = Gesicht). -
18 kantianische Messe: alle auf einer Buchmesse erschienenen Schriften der 
Kantianer, die damals mit ihren Erklärungen und Fortsetzungen des kan
tischen Philosophiesystems den Buchmarkt überschwemmten. 

S. 620,28 Lilllläische Blwnenuhr: vgl. dazu o. S. 387, 19.ff. und o. zu S. 
17,12. 

S. 621,14 Rosenfest: s. o. zu S. 131,3. - 29 spol/seltl: locker ZUSammen
binden. 

S. 622,23 »Wer lI"r den licbell Gott laßt waltClI«: 1640 zuerst veröffentlichtes 
Kirchenlied von Georg Neumarkt (1621-81). 

S.623,5 Branlltlveillsgerechtigkeit: Ausschanklizenz für alkoholische Ge
tränke. 

S. 624,28 Schanzlooper: s. o. zu S. 78,13. 
S. 625,1 kühl: Konjektur der Kritischen Ausgabe für »kühn« in der 

Originalausgabe. - 10f ill deli des Plato: Gemeint ist Joh. Gottfried Herder 
(1744-1803). J. P. malt hier ein von ihm nur erträumtes Jugenderlebnis aus: 
Herder war auf einer Reise nach Karlsbad am 29. Juli 1791 durch Hof ge
kommen, ohne daß der junge J. P., der ihn glühend bewunderte, ihn zu 
Gesicht bekommen hätte. Nun wollte er dem alternden, kränklichen Mann, 
mit dem ihn seit Jahren enge Freundschaft verband, eine Huldigung dar
bringen. Herder hat die Stelle jedoch nicht mehr zu sehen bekommen, da er 
während der Drucklegung starb. 

S. 626,24f wegen Platos vomehmem AmtsIlamen: Herder war am Ende 
seines Lebens Konsistorialpdsident. 

S. 627,19 sämtliclle 10 deutsche Reiclls- IlIld Lesekreise: s. o. zu S. 19,12. 
S. 628, 19f /lach Beieri Volkmamw emendato: s. o. zu S. 593,2. J. P. folgt 

mit seiner Beschreibung im wesentlichen dem Kapitel: »Das Examen derer 
Notarien« aus diesem Handbuch. - 32 Justus Möser (1720-94): politischer 
und historischer Schriftsteller, Advokat und Syndikus der Landstände in 
Osnabrück. Die Anspielung auf die litolles bezieht sich auf Mösers »Patrio
tische Phantasien«, 2. Tl. (1776), S. III. 

S. 629,1 ]usti/liatl (regierte 527-565): römischer Kaiser, in dessen Regie
rungszeit das römische Recht im »Corpus juris civilis« kodifiziert wurde. Die 
Pa/ldektell (die alles Aufnehmenden) sind der zweite Teil dieser Sammlung. 
J. P.s Quellenangabe bezieht sich auf die »Historia juris civilis studii«. (ed. 
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Ritter und Silberrad 1765) des bedeutendenJuristenJoh. Gottlieb Heineccius 
(1681-1741). - 9 Claus Gerhard Tychsen (1734-1815): Orientalist an der 
Universität Bützow. - 26 investieren: feierlich einführen, eigtl. einkleiden. -
28 Comes palatilllls: s. o. zu S. 507,4. 

S. 630,25 pro rata: als Abschlagszahlung. - 32 tJigilallt: wachsam. 
S. 631,8 Interrogatoritlln: Verhör. - 8 Vidimus: Beglaubigung, Beglaubi

gungsschreiben. - 9 donatio inter vivos: Schenkung unter Lebenden. -
36 Kameralist: Staatswirtschaftler; die nachfolgenden Ausdrücke »Kanolist« 
und »Pnblist« sind wie das »hujus dieses« (S. 642,15) leicht durchschaubare 
Beispiele für die Verballhornungen von Walts Vater. 

S. 632,3 Faß-Kanne: Nach dem nachstehend erwähnten »Haushaltungs
recht« des J.B. v. Rohr (S.206) erhalten die Dorfrichter »von einem Ge
bräude, so es fäßig, eine Kanne Bier, so die Faß-Kanne genennt wird«. -
8 haarhaarische : Haarhaar heißt das benachbarte Fürstentum im »Titan«. -
36f Pferdner, Anspältller oder Hin/ersaufer: pferdner sind Bauern, die zur Be
stellung ihres Ackerbodens ein paar Pferde halten müssen, die Anspänner 
haben noch genügend Zugvieh, um datnit die Frondienste abzuleisten, 
während HintersättIer zu Handarbeiten verpflichtet waren. 

S. 633,5 Tabellio: Notar. 
S. 634,12 Frontispiz: hier svw. Vordergiebel. 
S. 636, 7f Auktoren der Anthologie: Gemeint ist die »Anthologia graeca«, 

eine umfangreiche, aus der Spätantike stammende Sammlung der helleni
stischen Lyrik. J. P. kannte die Anthologie vermutlich aus der ersten Samm
lung von Herders .Zerstreuten Blättern« (1785). 

S. 638,1 Freiheit: Freye setzt in seiner Ausgabe: »Feigheit«, Berend denkt 
an ),Feinheit«, behält aber wohl zu Recht die Lesart der Originalsausgabe bei. 
- 29 Rapport-Wickel: d. h. ein Stein, um den eine Nachricht gewickelt ist. 

S. 639,1 Ruprecht-Zwilling: ein doppeltes Schreckgespenst. - 4 praefatio 
galeata: So nannte man in älteren, gelehrten und kritischen Werken eine 
vorausgestellte Verteidigungsschrift gegen fremde, widerstreitende An
sichten. - 11 inept: unfähig, ungeziemend, töricht. 

S. 641,13f den 15tell hujus: Die Originalausgabe hat fälschlich "den 
13ten('. 

S. 642,12 Zephyr: Der Südwind wird schon von der antiken Poesie als 
glücksbringend besungen. 

S. 643,10 jetzt: Durch das Druckfehlerverzeichllis der Originalausgabe 
ist »jetz« vorgeschrieben. Es soll vermutlich wieder Schomakers pedantische 
Eigentümlichkeiten beim Sprechen charakterisieren. 

S. 644,16 Partitenmacherei: Ränke-, Parteienmacherei. - 26 Hugo Grotius 
(1583-1645): holländischer Gelehrter und Staatsmann, begründete dnrch 
seine Schrift: ),Dejure belli et pacis« (1625) das Völkerrecht. 

S. 645,16 Nanking-Rock: gefütterter Rock ans Leinen oder Baumwolle. 
Der Nankingstoff wurde ursprünglich aus China importiert, damals aber 
bereits in England hergestellt. 
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S. 646,26 die der Apokalypsis: vgl. dort 6,2. 
S. 647, 13 ,!'ie die rechte Seite des Konvents: Sie brach am 9. Thermidor 

(27.Juli) 1794 die Macht der Jakobiner; am I. Oktober 1795 beschloß der 
franz. Nationalkonvent, das linke Rheinufer mit Frankreich zu vereinigen. 

S. 648,10 Systole lind Diastole:' Zusammenziehen und Ausdehnen (der 
Muskeln). - 17 kavieren: aushöhlen. - 23 Gilj3buckel: kugelförmiges Metall
geschirr, in dem man zwei gemischte Metalle beim Schmelzen voneinander 
scheidet. 

S. 650,2 im Draehenschwanz, im aufsteigendw Knoten: Für die astrologische 
Vorhersagung ist mitentscheidend die Lage der Knoten, in denen die 
Ekliptik (die Himmelskonstellation znm Zeitpunkt der Geburt) durch die 
Planetenkreise geschnitten wird. Man unterscheidet dabei den aufsteigenden 
und den absteigenden Knoten (nodus adscendens und deseendens), beides 
hemmende Zeichen im Horoskop, je nachdem das Sternbild des Drachen im 
Kopf oder im Schwanz geschnitten wird. Hier ist, genaugenommen, der 
absteigende Knoten gemeint. - 3 die Fußbälle: Plural zu »der Fuß ballen« ! -
5f .fixierter weißer Merkurius: der weiße Niederschlag des Quecksilbers in der 
Retorte. - 18 Filial-Pferd: Ersatzpferd (Filial ist eigentlich eine Nebenkirche 
oder -pfarre). 

S. 651,12 Aphelium: Sonnenfernc. - 23 Trauerpferd: Bei fürstlichen Be
gräbnissen wurde im Trauerzug ein lediges, schwarzgedecktes Pferd zum 
Zeichen der Trauer mitgeführt, hinter dcm auf einem sogenannten Freuden
pferd ein prächtiger Reiter folgte, der die Freude des Landes über den neuen 
Regenten vorstellte. - 24 Massa, Queue: Billardstock. Gemeint ist, daß wäh
rend beim Billard der Stab (Massa, Queue) die Kugel bewegt, hier umge
kehrt die ins Ohr gesteckte Bleikugel den Stoßer (das Pferd) in Bewegung 
setzt. - 33 Ballotage: Abstimmung der Kugeln. - 35 Oberons-Hom: Zauber
horn des Elfenkönigs Oberon, bei dessen SchaU aUe, die es hörten, bis zur 
völligen Erschöpfung tanzen mußten. V gl. in Chr. M. \Vielands berühmter 
Verserzählung den 9. Gesang. 

S. 652,6 Statua equestris lind wrttlis: Standbild zu Pferd und im Vier
gespann. - 23 Diätetik: Gesundheitslehre. 

S. 653,12 die jetzige Philosophie des Witzes: Seitenhieb auf die von]. P. 
lebhaft bekämpfte Ich-Philosophie J.G. Fichtes. - 32 Kalkant: Orgelbalg
treter. 

S. 654,12 organisiert: organisch; natürlich. - 32 Schilj3pferd: s. o. zu S. 
471 ,34. 

S. 655,;6f Pallas wld Ceres: Die beiden Planetoiden waren eben damals 
(Ceres, I. I. 1801; PaUas, 28.3.1802) entdeckt worden. 

S. 656,24 Index Autorum : Autorenverzeichnis. - 27 IIIl.<er Fiel,tisches Ielt: 
Nach Fichtes System setzt das Ich erst die Welt als das Nicht-Ich, was]. P. 
absichtlich wörtlich nimmt, so als sei das bürgerliche Ich sowohl Schöpfer 
wie Geschöpf wie alles umgebende Schreibgerät. - 30 Tabellio: Notar. 

S. 658,25 Gärtner alls Amerika, Asia lind Barby: Die herrnhutische Ge-
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meinde begann bald nach ihrer Gründung 1727 in Indien und Amerika zu 
missionieren. Die später sehr berühmte Gemeinde in Barby wurde 1747 
gegründet. 

S.660,30 FMte de travers: richtig »Flute traversiere«. - Magdeburger 
Zenturiatoren: Mitarbeiter an den »Magdeburger Zenturien«, einer in den 
Jahren 1559-74 in 13 Bdn. von Matthias Flaccius (1520-75) herausgegebenen 
Kirchengeschichte, die nach Jahrhunderten (Centt/rien) abgeteilt war. 

S. 661,11 Acta eruditorum: Gelehrten-Abhandlungen. So lautete der Titel 
der ersten deutschen wissenschaftlichen Zeitschrift, die von 1682 bis 1782 
erschien und zu deren Mitarbeitern die bedentendsten dt. Philosophen und 
Wissenschaftler gehörten. - 30 nach Wiarda: Das u. mit seinem Titel zitierte 
Buch über dt: Geschlechts- und Vornamen von Tilemann Doth Wiarda 
erschien 1800. J. P. entnahm ihm u. a. die Namen von Chlotar, Wina, Hut, 
Hecht, Frenzel und Schomaker. 

S. 662,15 Hogarths Schwa/lzstiick: s. o. zu S. 460,28. - 17 versieren: sich 
aufhalten. - 22 seine erste Nase in Neapel: Anspiehmg auf die Lustseuche, 
deren Spuren früh2eitig an der Nase sichtbar wurden. - 23 anus cerebri: der 
Ausgang der vierten Gehirukammer. - 24 Nikolas Hoboken (1632-78): hol1. 
Arzt, schrieb u.a. eine Abhandlung über den Sitz des Verstandes, die auf 
die physiologischen Theorien von J. P.s Lehrer Platner (vg!. u. zu S. 982,3) 
von Einfluß war. - 25 Propagauda: hier Fortpflanzung. Vg!. jedoch o. zu 
S. 123,8 (Propaganda jidei). 

S. 663,20 emergiereu: hochkommen. 
S. 665,2 Hippokrene: s. o. zu S. 239,13. - 3·/ Jolm LightJoot (1602-75): 

englischer Theologe und Historiker. 
S. 666,5 grvuliindische Prozesse: Die anonym erschienene Satirensammlung 

war J. P.s erste Buchveröffentlichung. Von den wenigen Rezensionen 
stammte eine (nicht zwei!) aus der von Friedrich Nicolai (1733-18II) her
ausgegebenen »Allgemeinen deutschen Bibliothek« (1765-1806). - 18 Gur
kenmaler: svw. schlechter Maler (der nur Gurken zu malen versteht). -
18 sich Gurken herausnehmen: wohl »sich Freiheiten herausnehmen«. - 34 Jo
hann Heinrich Lambert (1728-77): bedeutender Philosoph, Astronom und 
Mathematiker, Professor in Berlin. Seine »Beiträge zum Gebrauche der 
Mathematik und deren Anwendung« erschienen 1765-72 in 3 Bdn. 

S. 667,2 wie Minerva: Um Odysseus bei seiner HeiInkehr nach Ithaka vor 
den Nachstellungen der Freier, die in sei;"er Abwesenheit um seine Gemah
lin Penelope warben, zu bewahren, verwandelte ihn Athene in einen alten 
Bettler. Vg!. Odyssee, XIII, 395ff. - 11 Jolm Huxham (1694-1768): eng!. 
Arzt. Seine »Medical and chymical observations upon antimony« (1755) er
schienen 1759 deutsch in Bayreuth. - 16f wie die lemiiische Schlallge: die 
Herakles, als zweite seiner zwölf Taten, erlegte. Sie hatte neun Köpfe. 

S. 668,4 romatltisch : hier im alten Wortsinn »für einen Roman geeignet, 
romanhaft«. - 9 FrancisBeaumont (1584-1616) undJohn Fleteher (1579-1625): 
eng!. Dramatiker der Shakespeare-Zeit. Sie schrieben während ihrer Zu-
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sammenarbeit mehr als fünfzig Stücke gemeinsam. - 11 SI/turm: Kopf
nähte. - 15 Joh. Gottfr. Eichhorn (1752-1827): Theologe und Orientalist, 
durch seine »Historisch kritische Einleitung in das Alte Testament« (1780) 
Begründer der historischen Bibelkritik. - 23 Ledas-Ei: Aus der Verbindung 
mit Zeus, der sich Leda als Schwan genähert hatte, gingen die Zwillinge 
Kastor und Pollux und die schöne Helena hervor, die in einem Ei zur Welt 
gebracht wurden. - 23f vom Wolfischen Homer: Der Altphilologe Friedr. 
August Wolf (1759-1824) gab in seinen berühmten »Prolegomena ad 
Homerulll« (1795) einen ersten Versuch, die Verfasser der homerischen 
Epen zu scheiden und an die Stelle eines Dichters Homer mehrere, auch 
zeitlich getrennte Sänger zu setzen. - 30 tiers-etat: der dritte, bürgerliche 
Stand, der in der Französischen Revolution neben den Adel und die Geist
lichkeit trat. - 30 Tropikvögel (Phaeton): In den Tropen heimischer, schwal
benähnlicher Vogel. (Vielleicht sind allgemeiner hier »tropische Vögel« ge
meint.) 
- S. 670,1f neuerer beliebter Autor: Jean Paul selbst. Vgl. etwa »Hesperus 
oder 45 Hundposttage« oder »Das Kampaner Tal ... nebst einer Erklärung 
der Holzschnitte unter den 10 Geboten des Katechismus« etc. - 21 Montgol
.fiere: die Brüder Jacques-Etienne undJoseph-MichelMontgolfier konstruier
ten 1783 den ersten tragfähigen Flugballon. 

S.671,20f Sta Viator: »Verweile, Wanderer«, Beginn röm. Grabin
schriften. (Im alten Rom wurden die Friedhöfe entlang den Ausfallstraßen 
der Städte angelegt und die Gräber oft mit Ruhebänken versehen.) 

S. 673,33f morganische Feen: Die Fee Morgana, Schwester des sagenhaften 
bretonischen Königs Artus, spielt auch in den Feenmärchen und Verserzäh
lungen des 18. Jahrh. (vor allem bei Wieland) eine große Rolle. 

S.675,31 chambre ardellte: •• Das brennende Gericht« nannte das fran
zösische Volk vor allem das unter Ludwig XIV. eingesetzte Sondergericht, 
das unter La Regnie in den Jahren 1677 bis 1680 die Giftmorde der Voisine 
(gest. 1677) und ihrer zahlreichen adligen Kundschaft zu untersuchen hatte. -
32 rotes Haus zu Frankfurt: berühmter Gasthof am Römer. - 32 Egalitäts
Palast : Gemeint ist das Pariser Palais royal (nach 1630 für Richelieu erbaut, 
später vom franz. König an den Herzog von Orleans geschenkt), das wäh
rend der Revolution nach dem Namen des letzten Herzogs von Orleans, 
Philippe Egalite (= Gleichheit, da dieser sich auf die Seite der Revolutionäre 
geschlagen hatte), Palais Egalite genannt wurde. 

S. 676,1 die harten eartolls VOll Raffael: Gemeint sind die berühmten, heute 
in London befindlichen Vorzeichnungen Raffaels für den Zyklus der vati
kanischen Bildteppiche (1515/16). 

S. 677,4 Paphose: auch Liebessessel genannt, eine Art Ottomane. - 16 Per
tinetlzstücke: zugehörige Stücke. - 21 StiftS/lütte (oder Bundeshütte) : das zelt
artige, tragbare Heiligtum, das Moses auf dem Zug der Israeliten durch 
die Wüste als Mittelpunkt für den israelitischen Gottesdienst anfertigen 
ließ. 
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S. 679, 17 La Mathe Le Va)'er (I 588-J672): franz. Philosoph, Erzieher 
Ludwigs XIV. 

S. 680,3]esuiterratlsch: Die mäßige Trunkenheit wurde von den Jesuiten 
als unsündlich erklärt. - 15 Poets'comer: der Teil der Westminster Abbey, 
wo die Grab- und Denksteine der eng!. Dichter stehen. In engl. Zeitungen 
des 18. Jahrh. wird so auch der Teil des Feuilletons genannt, in den Lyrik 
aufgenollllllen wird. - 17jJ. Versschema : ]. P. ahmt hier Klopstock nach, der 
bekanntlich solche Schemata über seine »Oden« zu setzen pflegte. 

681,15]. !lan der Harnisch: Das »J« soll vermutlich die Abkürzung des 
Vornamens sein; in den Vorarbeiten heißt Vult einmal »Hans v. Harnisch«, 
das »].« steht also wohl versehentlich für »Johannes«, wenn nicht der Drucker 
die in]. P.S Handschrift leicht verwechselbaren BuchstabenJ und H verlesen 
hat. 

S. 682,24 Friedrich Ludwig Diilon (1769-1826): Flötenvirtuose, war seit 
seiner Kindheit blind. 1807 gab er in zwei Bänden Erinnerungen an seine 
sehr erfolgreiche Solistenlaufbahn heraus unter dem Titel: »Dülons, des 
blinden Flötenspielers Leben«. - 24 Metastase: eigtl. Übertragung einer 
Krankheit auf einen anderen Körperteil. - 31 Mundharmonika: eine vervoll
kommnete Art der Maultrommel mit mehreren Stahlfederzungen, die in 
ein hufeisenförmiges Stück Eisen eingeklemmt sind, das mit den Zähnen 
gehalten wird. Die so mit fast geschlossenem Mund auf das Instrument ge
summten Töne haben eine eigentümlich wehmütige Klangfarbe, olme mehr 
.tls ganz kleine Räume auszufüllen. - jI Antonio Lolli (um 1730-1802): einer 
der berühmtesten Geigenvirtuosen des 18. Jahrh. 

S. 683,8 Antonio Allegri da Correggio (1489-1534): ita!. Renaissancemaler, 
einer der im 18. Jahrh. am meisten geschätzen Künstler der Raffael-Zeit. 
]. P.s Quellenvermerk in der Fußnote bezieht sich aufJoh.Joachim Winckel
mal/llS (1717-68) berühmte Abhandlung: »Gedanken über die Nachahmung 
der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst« (1754) und 
deren Fortsetzung: ),Sendschreiben über die Gedanken VOll der Nachahmung 
etc.« (1756). In beiden Abhandlungen wird, gestützt auf die »Briefe an einen 
jungen Prinzen von einem alten Manne« (1751) des schwedischen Grafen 
Kar! Gustav Tessin (1695-1770), die bei]. P. angeführte Geschichte erzählt, 
daß Königin Christina von Schweden dem französischen Maler Stephan 
Bourdon fünf Meisterwerke Correggios (darunter die berühmte »Leda mit 
dem Schwan«) geschenkt habe, die dieser im königlichen Marstall ausfindig 
gemacht hatte, wo sie vor schadhaften Fenstern aufgespannt waren. -
17 Dollond: von John Dollond (1706-61) erstmals 1758 konstruiertes, 
achromatisches Fernrohr. - 17 Rif/ektor: Fernrohr, das die Reflexion des 
Lichts in Hohlspiegeln sich zunutze macht, Spiegelteleskop. - 25J. puncto 
Sexti: des sechsten Gebotes. wegen. - 30 effieurer: anrühren, streifen. 

S. 689,23 BiiffOI1: s. o. zu S. 308,35. - 24 Madame Necker: Gemeint ist 
Susanne Necker (1739-94), die Frau des franz. Finanzministers Necker ·und 
Mutter der späteren Frau von Stael. J. P. hatte damals eben die »Nouveaux 
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Melanges« gelesen, die 1 80I in 3 Bdn. aus ihren Schriften zusammengestellt 
worden waren. Dieser Quelle dürfte auch die Buffon-Anekdote entstammen. 

S. 690,26 Lethe: die Quelle, aus der, nach der griech. Mythologie, die 
Verstorbenen beim Eintritt in dic Unterwelt Vergessen trinken. 

S.691,35 Rechstein: Naturforscher und Forstmann, untersnchte zuerst 
systematisch die Tiere nach ihrer Nützlichkeit: Aus seincr »Naturgeschichte 
Deutschlands« (4 Bde., 1789-95) hat sich]. P. viel exzerpiert. 

S.692,11 Solitär: eigtl. Einsamer, dann svw. seltener und besonders 
gefaßter Edelstein. - 13 Johannes v. Müller (1752-1809): Publizist und Histo
riker. Seine »Briefe eines jungen Gelehrten an seinen Freund« (1802) hatte 
]. P. schon im Vorabdruck des »Deutschen Magazins« 1799 mit begeisterter 
Zustimmung gelesen. 

S. 693,26 Rosental.' beliebter Ausflugsort vor den Toren von Leipzig. -
31 Fantaisie : s. o. zu S. 364,1. 

S. 695,8 te deUtl1 lal/damus: »Herrgott dich loben wir«. - 8 laus deo: Schuld
briefe, genannt nach den früher üblichen Anfangsworten eines solchen 
Schreibens. Gemeint ist also, daß des Elsässers Lobpreisungen in Schuld
briefen bestanden. 

S. 696,10 Myops: Kurzsichtiger. - 16 f Kartesianische TeuJelehen: Wenn 
man leichte Glasfigürchen in einem durch eine Luftblase verschlossenen 
Wassergefäß schwimmen läßt, kann man sie durch bloßen Fingerdruck 
steigen und fallen lassen. Die Figürchen, meist als 'teufel mit Schwänzen 
versehen, werden nach ihrem Erfinder, dem Philosophen Rene Descartes 
oder Cartesius (1596-1650) genannt. 

S. 698,28 Kirwanelltee: Der auf dem Landweg, durch Karawanen nach 
Europa gebrachte Tee wurde seines besseren Aromas wcgcn dem auf dem 
Seeweg transportierten vorgezogen. 

S. 701,34 Gy-Touwen, Bezaall, Fall, SeYIl (holl.): Signal. Die holländische 
Form all dieser Seemannsausdrücke entnahm J. P. wohl dem »Geöffneten 
Ritter-Platz« (1705) Teil 1,3: »Der Geöffnete See-Hafen«. 

S. 702,10 ]osapl/ats-Tal: das· Tal des Kidron, östlich von Jerusalcm, Ort 
der Wiederauferstehung am Jüngsten Tag. 

S. 709,16 Marasmus: Schwäche, Entkräftung. - 18 promulgieren: beka1ll1t 
machen. 

S. 710,32 te/llpori: zur rechten Zeit. 
S. 712,21 mehl seil/vii/er Gifibaum: Anspielung auf den sagenhaften, in 

Indien heimischen Boa Upas-Baum, unter dcm zu schlafen den Tod'bringt.-
36 in tiffigie: bildlich, im Bild. 

S. 713,18 Koehenil/c-Miihle: s. o. zu S. 57,22. 
S. 716,3 Henri Fran~ois d'Agllesseau (1668-1751): seit 1717 Kanzler von 

Frankreich, vielseitig gebildeter Schriftsteller. Seine gesammelten Werke 
erschicnen in 13 Bdn. 1759-89, dt. in 8 Bdn. 1767. - 5 q/l'OIl serve, qu'j[ etoi! 
servi: »man möge auftragen« und »es sei aufgetragen«. - 18 Treibers Spalzell
reellt: Gemeint ist J. Ph. Treibers »Oe lege exstirpandoIt1m passerU!TI« 
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Leben« erschienen 1795, gesammelt und erweitert in 5 Bdn. 1802. Im 5. Bd. 
dieser Ausgabe findet sich S. 407ff. Garves Abhandlung: »Über den Stolz«. 

S. 749,15 Apostasie: Glaubensabfall. 
S. 750,35 Figuren atlfklingetlden Glasscheiben: Gemeint sind die nach ihrem 

Entdecker, Ernst Florens Friedrich ehladni (1756-1827), benannten »chlad
nischen Figuren«, die auf einer mit Sand bestreuten Glasscheibe entstehen, 
wenn man mit einem Geigenbogen darüberstreicht. 

S. 752,18 Hagley: berühmter englischer Park in Worcestershire. J. P.s 
Kenntnis stammt aus Chr. Caius Lorenz Hirschfclds (1742-92) berühmter 
»Theorie der Gartenkunst« (5 Tle., 1779-85). Vgl. dort Bd. I, S.62ff .. 

S. 753,7 Balllll-Not- IIl1d H!ilfs-Täfelcllen: s. o. zu S. 596,12. - 15 Der Lac da 
11m Ermenonville hemm: Um das Schloß von Ermenonville im Departement 
Oise, nahe bei Soissons, hatte in dcnJahren nach 1763 der damalige Besitzer, 
der Marquis de Girardin, einen französischen Park anlegen lassen. Hier 
starb am 2. Juli 1778 Jcan-Jacques Rousseau (geb. 1712) auf der kleinen 
Pappe/insel inmitten des künstlichen Sees und wurde VOIll Marquis de 
Girardin, einem langjährigen Freund und Verehrer des Philosophen, dort 
auch begraben. - 24 petrifiziert: versteinert. - 33 Cestills' Pyramide: Gemeint 
ist das Grabmonument des Caius Cestius (gest. 12 v. Chr.) in Rom nahe I 
der Porta San Paolo. i 

S. 757,18 Alladyol1JC/le, Umllia, eytllere: Beinamen der Aphrodite. - I 
19 Charitimlen: Göttinnen der Anmut, Grazien. - 27 Harpl'CIl: Raubvogcl
dämonen aus der griech. Sage mit weiblichen Gesichtern, Armen und 
Schenkeln. 

S. 758,2 enharlltOlzisch: Tonart-ungebunden. 
S. 759,6 das bl~f3e Gemälde: Konjektur der kritischen Ausgabe. Alle Aus

gaben haben "blasse«. 
S. 760,15 Mehrheit schöller Welten: Anspielung auf Bernard le Bouvier de 

Fontenelles (1657-1757) berühmte Abhandlung: »Entretiens sur la pluralite 
des mondes« (1686). 

S. 761,20 Manna: die von Gott den Juden auf ihrem Weg durch die 
Wüste gespendete Speise; dann ein Abführmittel, das aus dem Saft der sog. 
Manna-Esche gewonnen wurde. 

S. 766,2 zertierelld: streitend. - 13 Alltilll'pocholldriaklls: »A. oder Etwas zur 
Erschütterung des Zwerchfells und zur Beförderung der Verdauung«, Titel 
einer mehrbändigen Sammlung von Anekdoten und Witzen, die G. A. 
Kayser in den Jahren 1782-96 herausgab. - 14 Bru/llzC/lbeltistigzmgell: Name 
von Heilquellev.büchern. Am bekanntesten die franz. Schrift: »Les amuse
ments des eaux de Spaa«, von der vermutlich die deutsche Bezeichnung 
abgeleitet ist. - 29 Flute-a-bec (Flötabec): Hornflöte, Blockflöte. 

S. 767,1 Stechheber: s. o. zu S. 209,19. - 25 Koplliierreis: aufgepfropftes 
Reis. - 36 Joh. Georg Melise! (1743-1820): Historiker und Lexikograph.J.P.s 
Quellenvermerk geht auf sein »Museum für Künstler upd Kunstliebhaber 
oder .Fortsetzung der Miszellaiten artistischen Inhalts« (18 Tle., 1787-92). 
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S. 768,3 Serpent: damals bereits veraltetes, schlangenförmig gewnndenes 
Blasinstrument. - 7. Gyges-Rillg: s.o. zu S. 557,12. - 17 dissertatitmcula pro 
loeo: kurze Abhandlungen, die zur Erlangung einer Stelle eingereicht wur
den. - 21 Stangenlzarmonie (oder Stangenharmonika) : Glasharmonika, bei 
der die einzelnen Glasröhren wie bei einem Tasteninstrument angeschlagen 
wurden. - 24 Orplzika: 1795 erfundenes Instrument, Mittelding zwischen 
Tasten- und Saiteninstrument. - 25 Klavizylinder: um 1800 von Chladlli 
(vgl. 0. zu S. 75°,35) eingeführtes Harmonikainstrument. 

S. 769,9 Delta-Muskel: Muskel im Oberarm. - 20 Santo Gennaro: Der 
Heilige Januarius, dessen Blut alle Jahre an seinem Namensfest wieder flüssig 
wird, ist der Stadtheilige von Neapel. - 25 Steclzhelm mit Federbogen: nur mit 
engen Sehschlitzen versehener Turnierhelm mit gebogenem Federbusch. -
28 Stadttertitts: der dritte Lehrer an der Stadtschule (am Gymnasium). 

S. 77°,19 Nuntiatur: Amt des päpstlichen Gesandten. - 24 Odeon: Kon
zertsaal. 

S. 772,11 Billardsack : Die älteren Billardtische hatten sechs Löcher mit 
Beuteln für die Bälle. - 34 Isisschleier: Das Standbild der Göttin Isis zu Sais 
war von einem dichten Schleier verhüllt, den kein Sterblicher je heben 
durfte. 

S. 774,18 der fünf klugen, der Roset/mädchen: Anspielung auf das Bibel
gleichnis mit den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen, von denen 
nur fünf die Ankunft des himmlischen Bräutigams erwarten (vgl. Matth. 
25, Iff.), und auf die Mädchen, die beim Rosenfest in Salency zur Königin 
gewählt werden (vgl. 0. Zu S. 131,3). - 29 Schnappweife: Zählhaspel, wobei 
ein dünnes Brettchen durch Zuschnappen anzeigt, wie viele Fäden die Spule 
aufgewunden hat. 

S. 775,9 Katoptrik: Spiegellehre. 
S. 776,14 an nahe: vermutlich Druckfehler für >mahe an«. Doch sind 

solche Umstellungen bei]. P. nicht ungewöhnlich. 
S. 778,8 Hotel de Baviere: vornehmer Gasthof in Leipzig. - 17 Curiatier 

und Horatier : Die Drillingssöhne des vornehmen Römers Publius Horatius 
traten zur Zeit des Tullus Hostilius (672-640 v. Chr.) zu einem Zweikampf 
gegen die Drillingsbrüder der Curatier vor den beiden Heeren an, um den 
Krieg zwischen Rom und dem etruskischen Alba Longa zu entscheiden. Der 
Sage nach gelang es dem letzten, überlebenden Horatier , die ihn bedrängen
den Curatier listig zu trennen und einzeln zu erschlagen. 

S. 779,30 Proselyten des Tors: Nach demjüdischen Gesetz waren darunter 
die zum Judentum Bekehrten zu verstehen, die sich nicht zu den Vorschrif
ten des mosaischen Gesetzes, besonders zur Beschneidung, verpflichtet hatten 
und denen darum nur in den Vorhof des Tempels von Jerusalem Eintritt 
gewährt wurde. - 31 ja/lIIstempel: Der Tempel des doppeIgesichtigen 
Gottes Janus wurde nur zu Kriegszeiten geöffnet. 

S. 780,2 BOllsoir: Lichtputze. 
S. 781,19 »Haben Sie einefranzösisclze Hand?«: Ursprünglich war von]. P. 
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im Van dcr Kabclschcn Testament auch das Amt eincs Kopisten vorgese
hen. - 32 das französische Call1nel'hez: Die Endbuchstaben, die in diesem 
Wort enthalten sind, wurden damals in Frankreich mit reichen Schnörkeln 
versehen. 

S. 782,5 Hermes: s. o. zu S. 378,25. - 5 eilZ zweiter RomalZcier: J.P. selbst, 
ckr allerdings eine ziemlich unleserliche Handschrift besaß. 

S. 783,7 BassQs-Rqßsclli/ll'ijell: Die Würdentr:iger am Hof der Sultane 
\vurdcn nach ihrer Ranghöhe mit Roßschweifen auf ihrer Helmzier aus
gezeichnet. - 14 Kurial-Krätzer: gewöhnlicher, schlechter Wein. - 16 Orfs
lwlta: scherzhafte Eindeutschung des franz. ),lieutenant«, Leutnant. - 22 hodie 
/10/1 legitlir: »Heute wird nicht gelesen«, üblicher Anschlag an den Hörsälen, 
wenn eine Universitätsvorlesung ausfällt. - 25 AlciflOlIS' Gärten: Der Palast 
des Phäakenkönigs Alkinous, zu dem Odysseus am Ende seiner Irrfahrt 
verschlagen wurde, lag mitten in einem paradiesisch schönen Park. -
27 Philadelphia: Die Hauptstadt von Pennsylvania wurde I682 von William 
Penn und der Quäkergemeinde als die Stadt der »Bruderliebe« gegründet. -
28 Freundsc110ftsinseln : von Jamcs Cook (I728-79) auf seiner dritten Erd
umseglung entdecktc Inselgruppe im Pazifik, zu der vor allem die Insel 
Hawaii gehört, auf der Cook in einem Handgemenge am I7. Jan. 1779 den 
Tod fand. - 29 Lorwzodose: s. o. zu S. 426,23. 

S. 784,33 Hllgo (Hugh) BIllir (1718-I800): schottischer Prediger und Theo
loge, dessen "Sermons« (1777) in der Übersetzung von Sack und Schleier
machcr r 78 I ff. in 5 Bdn. erschienen. Der 4. Bd. enthält eine Predigt über 
die Freundschaft. J. P. schätzte die Predigten Blairs besonders hoch. -
35): ein eigcllsiichliges da 111 des: »Ich gcbc, damit du gibst«, Grundsatz des 
ri\mischen Rechts. 

s. 788, -1 Lebwsl!~rl: Sauerstoff: 
S. 792,17 Ci-dev,mt: vormals, gestrig. 
S. 793,]2): Moses Mendeissollll (I729-86): Freund Lessings und Friedrich 

Heinrich Jacobis; bedeutender Philosoph der dt. Aufklärung. Im »Beschluß« 
seincr »Briefe übcr die E~pfindungen« nennt ~r das Mitleid eine Vermi
schung angenehmer und unangenehmer Empfindungen. 

S. 794,.14 Fleu- Imd Florist: Blumenhändler und Blumenfreund. 
S. 795,8 belle-vlle, Monplaisir: im I8. Jahrh. beliebte Namen für Lust

oder Gartenschlößchen. (So heißt ein I786 errichtetes Schloß in Berlin 
Bellevuc, ein I684 gebautes Lustschloß im Park von Schwedt bei Potsdam 
Monplaisir.) - 14): gelehrtes Deutschland: s. o. zu S. I22,33. 

S. 796,5 protocollista - judex chartularius - scrilliarills - exceptor: Schrift
führer, Gerichtsarchivar, Kanzleileiter und Nachschreiber. - 9 Fall- und 
rVasellllleister: Umschreibung für »Abdecker, Schinder«. - 11 maltre des hauts 
"'lIvres: Scharfrichter. - 12 maltre des basses a?lIvres: Grubenräumer. 

S. 797,11): im alten System von TourneJort: Das in seinen »Institutiones rei 
herbariac« (3 Bdc. 1700) entwickelte System der Pflanzen (nach Blumen 
und Früchten unterteilend) des franz. Botanikers Joseph Pitton de Tourne-
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fort (I656-I708) war in der Botanik vor Linnc (s. o. zu s. I7, /2) führend. -
17 Professionist: Handwerker. 

S. 800,1 David Teniers der Jüngere (I6I0-90): berühmter niederländischer 
Genre-Maler. - 10 Carpser: Die Kenntnis des Namens und der Lebensum
stände dieses Mannes verdankt]. P. dem Buch vonJ. G. Büsch: •• Erfahrun
gen« (1790), vg!. dort Bd. 1, S. 288ff. 

S. 804,14 Bischofs-Pallillm: Bischofsmantel (ein Teil des bischöflichen Or
nats). - 18 polnischer Rock: s. o. zu S. 40,7. - 24 olllle deiner Erwälzlll/IJg: erg. 
»zu tun«. - 26 Dtifillitiv-Sellteuz: endgültiges Urteil, gegen das keine Beru
fung möglich ist. - 24 Mandat: landesherrlicher Erlaß. - 28 David Garrick 
(I7I6-79): der berühmteste Schauspieler des I8. Jahrh. in England. Der 
Freund von William Hogarth und Henry Fielding trat auch als Dramatiker 
hervor. 

S. 805,12 Menschenhaß und Reue: Titel eines I789 zuerst aufgeführten 
Rührstücks von Kotzebue (s. o. zu S. 6I7, 23). In ihm wird der Held Meinau 
über der Untreue seiner Frau zum Menschenhasser, bis ihn der spätere 
Anblick ihrer Leiden wieder versöhnt. - 25 Wechsel- oder HOYllschlzljJ: Ent
scheidung zwischen zwei gleichwertigen Möglichkeiten. 

S. 806,29 der Kollegienrat K.: Kotzebue war I80I nach seiner Befreiung 
aus der sibirischen Verbannung vom Zaren zum Kollegienrat ernannt wor
den. - 30 Dietericlzs-Felsen: wohl svw. »Helden wie Dietrich von Bern«. -
30 Percival Pott (I714-88): eng!. Chirurg. Seine »Chirurgical Observations« 
(I775) erschienen deutsch I776. - 34 Fait machen: sich wichtig tun. 

S. 807,28 Katechet: Ausfrager, eigt!. der Lehrer im Religionsunterricht, 
hier die Stadtwache. 

S. 808,7 Hecktaler : Taler im Märchen, der immer neue Geldstücke her
vorbringt. 

S. 8IO,5 so erlaubt' er sich l1icht: Textverderbnis, vielleicht sollte man,nach 
einem Hinweis Berends in der Kritischen Ausgabe, .mur« statt »nicht« setzen. 
Berends Hinweis, eine solche Bemerkung könne doch keinesfalls »unbe
schreiblich delikat« sein, läßt sich entkräften, da Walt ja nur delikat sein 
will- was ihm ja auch SOllSt aus wirklicher Verlegenheit mißlingt -, und da 
er andererseits ja nur »von weitem« darauf anspielt. 

S. 8n,33 sagte Walt: Die Wiederholung ist w<?hl ein Flüchtigkeitsfehler 
in J. Ps. Text. 

S. 814,9 SchießpJerd: s. o. zu S. 47I,34. 
S. 8I6,20 sagt Montaigne: Michel Eyquem de Montaigne (I533-92): franz. 

Moralist und Philosoph. Die angegebene Sentenz findet sich in seinen 
»Essays« 1,27. - 32 Georg Wilh. Steiler (I709-46): Naturforscher und Reisen
der, begleitete Vitus Behring (I680-I74I) I737 auf dessen Expedition und 
blieb nach seinem Tod noch bis I744 auf Kamtschatka. Auf der Rückreise 
überraschend verstorben, wurden aus seinem Nachlaß die »Beschreibung 
von dem Lande Kamtschatka« (I774) und »Tagebuch einer Reise von 
Kamtschatka nach Amerika« (I793) herausgegeben. 
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S. 817, 6 Scherwenzel: wertloses Allheilmittel. 
S. 823, 14 Wiener Klapperpost: In Wien gingen Boten mit Klappe.rn 

durch die Straßen, um die Briefe zur Beförderung einzusammeln. 
S. 826,2Zf eustachische Famas-Trompete: scherzhafte Verquickung von 

»eustachischer Röhre« (tuba Eustachii) und »Fama-Trompete«. Die »eustachi
sche Röhre« ist der trompetenförmige Kanal zwischen Mund und Trommel
höhle, entdeckt von dem it. Anatom Bartolommeo Eustachio (gest. 1574); 
die Fama (das Gerücht) wird in der Kunst oft mit einer Trompete darge
.tellt. - 23 kUlllilische Sybille: in Cumae bei Neapel hausende, sagenhafte 
Wahrsagerin. - 26 Oktapla: Acht-Sprachen-Bibel, bei der der Bibeltext in 
acht Spalten nebeneinander in den verschiedenen Sprachen gedruckt ist. -
26 acht partes orationis: Die Rhetorik unterscheidet acht Redeteile voneinan
der. - 31 Dogaressa: die Gemahlin des venezianischen Dogen. 

S. 827,5faites la belle: hier svw. »sei artig«. - 8f Ludwigs XIV. letzte Stun
den: Der franz. König versöhnte sich gegen Ende seines Lebens unter dem 
Einfluß der Madame de Maintenon mit dem katholischen Glauben. 

S. 828,23 Robespierresche Schleife: s. o. zu S. 43,4. - 24 Cul de Paris: künst
licher Steiß. Gemeint sind die Einlagen in die weiten, von der franz. Hof
mode vorgeschriebenen Röcke. 

S. 829,36 Orpheus-Töne: Verwechslung mit dem Sänger Amphion, der 
nach der griechischen Sage durch seinen Gesang die Mauern von Theben 
zusammengefügt hatte. 

S. 830,25 Ordensschwester der Sklavinnen der Tugend: Einen solchen Orden 
stiftete 1662 die Kaiserin Eleonore, die Gemahlin Ferdinands III. 

S. 832,14 Troubadour, Conteur: Liedersänger und Erzähler kleiner, meist 
lockerer Versgedichte. Beide Namen kannte J. P. aus dem »Versuch über die 
romanischen Dichter des 12. und 13. Jahrh.« in der o. im Text angeführten 
Zeitschrift »Bragur« (7 Bde., 1791-1804) von Friedr. David Grilter (1768 bis 
1830). Vgl. dort Bd. 5 (1797), 2. Abtlg., S. 9. - 28f POlllona: röm. Göttin des 
Obstbaums. 

S. 833,19 Vigilie: Nachtwache, Vorabend hoher Feste. - 24 Vaccine: Ge
meint ist hier die Kuh, nicht die Kuhpocken. 

S. 834,2 Epikurs-Stall: Der griech. Philosoph Epikur (342-270 v. ehr.) 
war der Begründer aller materialistischen Weltauffassungen. Später wurde 
ihm von seinen Gegnern fälschlich unterschoben, er verfechte eine Aus
schweifungen aller Art fördernde Lehre vom Lebensgenuß. - 22 den letzteIl 
WUlIsch VOll Reichard: Gemeint ist das von dem Schweizer Lyriker Joh. 
Gaudenz, Freiherr von Salis-Seewis (1762-1834) stammende Gedicht: »Der 
letzte Wunsch«, das J. P. aus den »Liedern der Liebe und Einsamkeit« (1798) 
des mit Goethe befreundeten Berliner Lieder- und Opernkomponisten Joh. 
Fr. Reichardt (1752-1814) kannte. In der dritten Zeile (vgl. Z. 30) des Liedes 
muß es statt »klein« eigentlich »still« heißen. 

S. 835,33 Wetzlar, Regensburg: In Wetzlar war der Sitz des Reichskam
mergerichts, in Regensburg tagte der Reichstag, beide für die Langsamkeit 
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ihrer Entscheidungen bekannt. - 34 bureau des longitudes et des longueurs: Büro 
der Längen und Längengradsvermessung, Anspielung auf das gleichnamige 
BUro in Paris. 

S. 837,15 Simultankirche: Kirche, in der von beiden Konfessionen Gottes
dienste abgehalten werden. 

S. 838,25 wtmderliche Heilige: Vgl. Psalm 4,4: »Erkennet doch, daß der 
Herr seine Heiligen wünderlich fUhret.« 

S. 839,34 Philomele: Nachtigall. (Die Tochter des Pandion von Athen, 
Philomele, wurde nach der griech. Sage, als sie von ihrem Schwager ge
schändet und der Zunge beraubt wurde, von den Göttern in eine Nachtigall 
verwandelt.) 

S. 84I, 7 Probierstein: Auf ihm machte man Münzproben, indem man mit 
dem Geldstück in den weichen Kieselschiefer einen Strich ritzte und diesen 
mit anderen, durch Nadeln aus gleicher Legierung gezogenen Strichen 
verglich. - 24 Herkules-Tempel der Freundschaft: Gemeint ist wohl eine be
sonders feste Freundschaft? Einen Tempel der Freundschaft hatte Friedrich 
der Große im Park von Sanssouci bauen lassen, doch gibt es ähnlich allego
rische Weihestätten in fast allen Parks des späten I8. Jahrh. - 25 Moos- und 
Rinden-Einsiedelei: Erinnerung an die nach I7I5 im Park des Bayreuther 
Eremitage-Schlosses errichteten EinsiedlerhUtten, in denen sich allerdings 
ein sehr fröhliches Eremitendasein abgespielt hatte. - 29 Klingel-Häuschen: 
Vermutlich ist hier an chinesische, mit Glöckchen geschmUckte Pavillons 
gedacht, wie sie zu jener Zeit gelegentlich in Gartenanlagen errichtet 
wurden. - 35 [solier-Schemel: bei den damals häufigen elektrischen Versu
chen ein Schemel im Isolatorium, der keine Berührung mit dem Boden zu
läßt, so daß die Versuchsperson ohne Schaden elektrische Stöße vertragen 
kann. 

S. 844,20 Attsweichung: Wechsel der Tonart innerhalb eines Musikstücks. 
- 20 Quintetl-Fortschreitung: Das musikalische Tonartensystem nimmt die 
Folge-Tonart stets auf der Dominante (der großen Quinte) der vorausge
henden an. - 36 nervus rerum gerendarum: Handlungsnerv, Lebensnerv, bei 
Unternehmungen. Hier ist natürlich Geld gemeint. 

S. 845,9/ Mittagsteufel: »Wenden und Russen nehmen eine Glieder rau
bende Mittags-Teufelin an«, vermerkt dazu J. P. selbst (vgl. u. S. 86'),31/, 
Anmerkung). - 12 valet de fafltaisie: wohl svw. »kurzweiliger Rat«. Ein Beleg 
ist bisher zu J. P.s Wort nicht aufgetaucht. Man könnte an eine Analogie
bildung zu dem barocken »berger de fantaisie« (als Hirt verkleideter vor
nehmer Herr) denken: »valet dc fantaisie«, ein als Diener verkleideter Herr. 
Wahrscheinlicher ist, daß J.P. den Ausdruck wie andere der gleichen Art 
einem älteren Werk über franz. Hofordnungen entnahm. Dann wäre ent
weder' ein Mann gemeint, der für bestimmte Lustbarkeiten verantwortlich 
ist oder eine Art Hofnarr. - 26 den vier großen Brownischen Kartenköniginnen: 
Der engl. Mediziner John Brown (I635-88) hatte die damals vielbeachtete 
Theorie entwickelt, die menschliche Gestmdheit und das Leben hingen von 
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der Reizbarkeit des Menschen durch Luft, Schlafusw. ab. Krankheit beruhe 
also in einem Zuviel oder Zuwenig an Erregung. Er versuchte entsprechend 
die Krankheiten nach sthenischen (überreizten) und asthenischen (zuwenig 
gereizten) zu unterscheiden und mit entsprechenden Mitteln zu bekämpfen. 
- 31 Tetraktys: die den Pythagoräern, einer naturphilosophischen Sekte des 
Altertums, heilige Vierzahl. - 32 vier syllogistische Figuren: s. o. zu S. 43,19. 

S. 846,27 promptuaritll1t juris: Rechtshandbuch. 
S. 847.36 allem: Konjektur der Kritischen Ausgabe, das Original hat 

»alles«, doch wohl fälschlich, wie doch mindestens die »Tabatiere« für den 
Türmer und nicht für die Magd bestimmt sein muß. 

S. 848,9 Hommel: s. o. zu S. 23,15. - 34 vier letzte Dinge: Tod, Jüngstes 
Gericht, Himmel und Hölle (nach der kath. Lehre). 

S. 849,17 castrum doloris (Schmerzenslager) : der aufgebahrte Katafalk in 
der Kirche vor der Beisetzung des Verstorbenen. 

S. 851,19f wie Friedrich II.: in der Nacht vor der Schlacht von Torgau 
(1760) verbrachten Friedrich H. und sein Heer die Schlafenszeit in Kriegs
montur. 

S. 855,27 Tharand: Die Landschaft, durch die Walt wandert, ist ein Ab
bild der J. P. vertrauten Gegend zwischen Hof und Bayreuth mit nur zum 
Teil veränderten Namen. In den Vorarbeiten heißt es: »Stelle dir einen be
stimmten wirklichen Weg vor. Gera, Hof, Bayreuth.'< Das gab ihm die 
Möglichkeit, Kindheitserinnerungen, Reiseeindrücke mit den Idealland
schaften seiner Romane zu verbinden. Tharand und den plauischcn Grund 
beLPlauen hatte J. P. im Mai 1798 von Dresden aus besucht, allerdings ohne 
seine Erwartung befriedigt zu sehen: •• Ich war auf dem Königstein, um den 
die Welt wie um einen Thron liegt ; und im plauischen Grund, der so wenig 
ist, daß ich in Tharand dachte, nun komme er erst, wie in jenem, das sei 
schon Tharand, woran so viel nicht ist«, schrieb J. P. am 8. Juni 1798 an 
seinen Freund Christian Otto. 

S. 856,11 Pestitz: Hauptstadt von Hohenfließ, wo die Handlung des 
»Titan« spielt. - 28 Terzie: der sechzigste Teil einer Sekunde. 

S. 857,14f Hoseltsäcke der 0lmehoseu: Sansculottes (Ohnehosen) wurden 
die aufrührerischen Proletarier während der franz. Revolution von ihren 
adligen Gegnern genannt, weil sie nicht die Culottes (Kniehosen) der Stan
despersonen trugen, sondern offene lange Hosen. - 19 Surplus-Kasse: Über
schuß-Kasse. 

S. 858,13 Badinc: Spaziersto(k. 
S. 860,5 Nößcl: kleine Maßeinheit, etwa ein Achtel-Liter. 
S. 862,17 Wesen- und Jakobsleiter: einmal Anspielung auf die Wesenleiter, 

die nach dem Weltbild des Thomas von Aquin (1225-74) von der unbeleb
ten Natur bis zu Gott als dem höchsten Wesen reicht, zum anderen auf die 
Himmelsleiter, die im A.T. der Patriarch Jacob im Traum erblickt. Vgl. 
I. Mose, 28,11 ff. 

S. 863,31 Rosalla-TaJ: Tal in Hohenfließ, an dem Pestitz, die Hauptstadt 
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des »Titan«, liegt. - 33 der Orphells der Natllr: Weil der Frühling wie der 
sagenhafte Sänger Orpheus die Natur (durch seinen Gesang) mit blühenden 
Blumen belebt. 

S. 867,7 Joditz: Mitten unter dcu umbenanntcn Diirfern seiner engeren 
Heimat erwähnt J. P. auch den kleinen Ort, an dem er die ersten Jahre 
seines Lebens zugebracht hat. V gl. in seiner "Sc1bcrlcbensbcschreibung« das 
zweite Kapitel, S. 7I7 f[ - 8 die Jagd- tilld Lllstschlösser: Gemeint ist im einen 
Fall wohl Vel1zka, das bei Töpen gelegene Gut der mit dem jungen J. p. 
befreundeten Familie von Spangenberg, im zweiten Fall Töpen selbst, wo 
die Familie seines Jugendfreundes, Adam Lorenz von Oerthel, lebte. -
27 /lur Niobe schwieg: Niobe, die Tochter des Tantalus, schmähte nach der 
griech. Sage die Göttin Leto, daß sie nur zwei Kinder habe, w;ihrend sie 
selbst zehn Söhne und zehn Töchter besitze. Apoll und Artemis, Letos 
Kinder, töteten aus Rache mit ihren Pfeilen alle Kinder der Niobe, die vor 
Schmerz darüber versteinerte. In einer verlorenen Tragödie läßt ÄschyIos 
Niobe verstummen. 

S. 869,3 Palis Stuude: Die Mittagsstunde war bei dcn Griechen delll Wald
gott Pan heilig, der in der Mittagshitze schläft und über Störungen so unge
halten ist, daß kein Hirt durch Flötenspielen oder Rufen die Stille zu brechen 
wagt. 

S. 870,20 trepanieren: eigtl. »den Schädel aufbohren«. - 25 i/l corpofe: ins
gesamt. 

S. 87I, 15 physiokratisches System: Der franz. Arzt und Nationalökonom 
Fran~ois Quesnay (I694-I774), Leibarzt Ludwigs XV., begründete die 
Theori~, daß der Bodenertrag eines Landes die Quelle des Volkswohlstandes 
sei und daß nur die intensive Bodennutzung und die verbesserte Landwirt
schaft ausreichenden Reinertrag abwerfen könne. - 15 Ixiol1S Rad: s. o. zU 
S. I80,13. - 29/ Lorwzo-Dose: s. o. zu S. 426,23' 

S. 872,12 wie ehl Moses-Stecken: Um den dürstenden Juden ein Zeichen 
zu geben, schlug Moses in der Wüste mit seincm Stab vor den Augen der 
Verdurstenden Wasser aus dem Felsen. Vgl. 2. Mos., I7. - 14 Extllatlt: Ver
bannter. 

S. 874,7 giftige Herbstblumen: Die Herbstzeitlosen werden vom Vieh nicht 
abgefressen. - 18 die Himmelwagen : die bei den Sternbilder des großen und 
des kleinen Wagens (Bären). - 22 Danaidellgefaße: s. o. zu S. I83,20. 

S. 875,11 Malefikant: Missetäter, Verbrecher. - 17 Eispaliiste: In Peters
burg wurde während des strengen Winters VOll 1756 auf der zugefrorenen 
Newa ein Palast aus Eis für die Kaiserin Katharina die Große errichtet. -
21 blasonieren: Wappen kunstvoll beschreiben oder ausmalen. 

S. 877,11 herkulanische Topf-Bilder: Bilder, wie sie auf Geschirr und Vasen 
in Herkulaneum bei Neapel ausgegraben worden waren. Stichwerke tiber 
diese Ausgrabungen waren seit Winckelmanns ersten Schriften im 18. Jahrh. 
sehr verbreitet. - 19 Quodlibet: Allerlei. - 22 Anagramm: Veränderung eines 
Wortes durch Neuzusammensetzung seiner Buchstaben. 
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S. 878,29 der ullvergeßliche dichterische Malln von Tockenburg: Gemeint ist 
der Schweizer Ulrich Bräker (I735-98), der als Hirtenjunge zum Militär 
gepreßt wurde und im Siebenjährigen Krieg desertierte. Er beschrieb seine 
Abenteuer und Mißgeschicke in dem unvergleichlichen Buch: »Lebensge
schichte und natürliche Ebenteuer des Armen Mannes in Tockenburg« 
(I789)· 

S. 880, 1 Chevalier d' hOllneur: Ehrenkavalier aus der Begleitung eines 
Fürsten. - 3 Sokkus oder der Kothurn: s. o. zu S. 292,27. - 3 Achilles-Ferse: 
Achilies war nur an seiner rechten Ferse verwundbar. - 21 Fruchtessende Ge
sellschaft: scherzhafte Anspielung auf die 1617 von den Fürsten Ludwig von 
Anhalt, Joh. Ernst, Wilhelm und Friedrich von Weimar gegründete 
»Fruchtbringende Gesellschaft«, die sich - nach italienischem Vorbild - die 
Reinigung und Pllege der deutschen Sprache und Literatur zur Aufgabe 
gemacht hatte. - 27 der bekannten eisemen: Gemeint ist die aus Voltaires 
»Siede de Louis XIV.« (2 Bde., 1751) bekannte eiserne Maske, ein Gefan
gener in der Pariser Bastille, der stets eine eiserne Larve vor dem Gesicht 
tragen mußte und in dem man den Zwillingsbruder des franz. Königs 
vermutete. 

S. 886,10 St. Lüne: kleiner Badeort in der Nähe von Flachsenfingen, der 
Hauptstadt des gleichnamigen Fürstentums in]. P.s »Hesperus«. 

S. 887,7 Trauerpferd: s. o. zu S. 651,23. - 10 aus F moll: Nach Schubarts 
»Ideen zu einer Ästhetik der Ton-Kunst« (1806), S. 378, drückt diese Tonart: 
»tiefe Schwermut, Leichenklage, Jammergeächz und grabesverlangende 
Sehnsucht« aus. - 34 gleich dem verurteilten Sokrates: Vor dem Scherbenge
richt erklärte Sokrates bei seinem Prozeß auf die Frage, was fUr einen 
Schuldspruch er erwarte, die Athener seien eigentlich verpflichtet, ihn für 
seine Verdienste mit den fünfzig Ratsherren (Prytanen, vgl. S. 888,1) und 
anderen um den Staat verdienten Männern auf öffentliche Kosten im Pry
taneum (dem Rathaus) lebenslänglich zu verköstigen. 

S. 889,6 nolli nolle: »Wolle nicht nicht wollen! Sträube dich nicht!« 
S.890,30 mazerieren: einweichen. - 36 Menstrua: Auflösungssäfte. -

36 Alkaheste: ein Lösemittel der Alchemie, dem angeblich keine festen Stoffe 
. widerstehen können. i 

S. 891,9f Teufels-Abbiß: eigtl. Pllanzenname. - 291 die elende Pechkugel 
vom Drachen: s. o. zu S. 330,26. 

S. 892,4f globe de compressio/!: s. o. zu S. 519,8. - 21 IIt supra: wie 
oben. 

S. 893,17 Ariadllells-Faden: Mit Hilfe eines Fadens, den ihm die kretische 
Königstochter Ariadne mit auf den Weg gegeben hatte, vermochte der 
Athenerprinz Theseus nach seinem Sieg über das Ungeheuer des Mino
taurus den Rückweg aus dem Labyrinth von Knossos zu finden. - 18 In
troitus: Eingang, Einleitung. 

S. 894,7 drei Höfe: die Höfe aus]. P.s Romanen: »Die Unsichtbare Loge«, 
»Hesperus« Wld »Titan«. 
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s. 896,8f vor die Haustüre einer Dulzillee VOll Toboso: vgl. o. zu S. II9,4 
und in Cervantes' »Don Quijote« Ir, 9-10. - 29 Alldreas-Kreuz: Kreuz mit 
schrägen Balken. An einem solchen war der Überlieferung nach der Apostel 
Andreas gekreuzigt worden. 

S. 897, 13f Portativ-Mahlzeit: tragbare Mahlzeit. - 30 Horace Benedict de 
Sallssllre (1740-99): Schweizer Naturforscher, erstieg 1787 den Montblanc 
und verfaßte ein umfangreiches Werk: .Voyages dans les Alpes« (4 Bde., 
1779-96; dt. 1781ff.). 

S. 900,2 Bueentauro: s. o. zu S. 396,8. 
S. 902,32 Pausan. in Att.: Gemeint ist der Attika und Euböa behandelnde 

Teil der berühmten »Beschreibung Griechenlands« des spätantiken Reisenden 
Pausanias (2. Jahrh. n.Chr.). 

S. 905,2 ].P.F.R. Wonsidel: Martii anno 1793: »Johann Paul Friedrich 
Richter aus Wonsiedel, im März 1793«, - die Abkürzung steht für J. P.s 
Namen und Geburtsort, das Datum bezieht sich auf das Erscheinungsdatum 
seines ersten Romans. 

S. 907,25 Album graewm: eigtl. getrockneter, weißer Hundekot, hier wohl 
svw. Schnepfendreck. 

S. 909,32 Johanna VOll Alontfaueoll: 1800 uraufgeführtes, romantisches 
Schauspiel von Kotzebue (s. o. zu S. 617,23). 

S. 910,4 Daphne: Nymphe, die auf der Flucht vor den Nachstellungen des 
Apoll in einen Lorbeerbaum verwandelt wurde. - 6 Theater allx Italiens: 
s. o. zu S. 612, 18. - 11 Staatsaktion: s. o. zu S. 292,10. 

S. 912, 25f »Da die Blllmen leben lind schlafen, so träumen sie gewiß auch«: 
Den Gedanken hatte sich J. P. in seinen Exzerpten aus der deutschen Aus
gabe von Erasmus Darwins (1731-1802) »Zoonomie, oder die Gesetze des 
organischen Lebens« notiert, vgl. dort Bd. I (1795), S. 193. 

S.913.33 Completorilllll: Schlußandacht, die letzte, dem kath. Priester 
vorgeschriebene Gebetszeit. 

S. 914,33 Lorettohäusehen: s. o. zu S. 521,29. 
S. 916,29f Eulalia: die Heidin aus Kotzebues Rührstück: »Menschenhaß 

und Reue« (vgl. o. zu S. 805,12). Herr von Meinau ist freilich nicht ihr 
Verführer, sondern der von ihr betrogene Gatte. 

S. 917, 15f praesis ut prosis: »Sei der erste, wenn du nützen willst!« 
S. 920,13 wie die Cybele: Die antike Fruchtbarkeitsgöttin Cybele wurde 

als Beschützerin der sie verehrenden Städte oft mit einer Krone dargestellt, 
die die Form eines Mauerrings besaß. 

S. 923,4 Staupbesen: Mit ihm wurden Missetäter vom Henker öffentlich 
verprügelt (»gestaupt«). - 20 Halter: J. P.s Kopist. In einem Brief an seine 
Freunde Emanuel Osmund und Thieriot vom 5. Nov. 1803 schreibt er üb~r 
dessen Erwähnung in den »Flegeljahren.: »Halter schrieb einen 2ten Britf 
an den Haslauer Rat mit vergnligter Regung ab, weil er darin seinen Namen 
und sein Abschreiben und sein Loben abschreiben mußte.« - 30 Gnome!: 
sprichwör;Iiche Merksprüche. 
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S.924,34 Vorlesllngen über die Kllnst: So sollte ursprünglich die »Vor
schule der Ästhetik« genannt werden, die zur Leipziger Herbstmesse 1804 
erschienen war. 

S. 925,29 Retorsionen: Vergeltungen, Entgegnungen. - 29 Antizipationen 
des Titels: Flegeleien in Vorwegnahme des Titels. 

S.926,3 Samuel Richardsoll (1686-1761): eng!. Romancier, dessen Fa
milienromane: »Pamela« (1741), »Clarissa« (1748) und »Sir Charles Grandi
son« (1753) zu den einflußreichsten Büchern des 18. Jahrhunderts gehören.-
3 Paul Scarroll (1610-60): franz. Dichter von Burlesken und Dramen, Ver
fasser des berühmten »Roman comique« (1651). - 3 Hermes: s. o. zu S. 378,25. 
- 3 Jean-Fran~ois Marmontel (1723-99): franz. Schriftsteller, bekannt für 
seine formgewandten »Contes nouveaux« (1761) und für seinen Roman: 
"Belisaire« (1768). - 4 Lafontaine: Gemeint ist hier wohl der sentimentale 
Vielschreiber August Lafontaine (1758-1831), der eben damals sehr in Mode 
war. - 4 Chr. Heinrich Spi'!ß (1755-99): Verfasser von vielgelesenen Schauer
romanen (»Das Petermännchen«, 1793, »Hans Heiling«, 1796). - 4 Friedrich 
Maximilian Klinger (1752-1831): Sturm und Drang-Dramatiker und Ro
mancier. Zwischen 1790 und 1800 schrieb der von]. P. hochverehrte Ju
gendfreund Goethes, der inzwischen zum zaristischen General avanciert war, 
eine Reihe philosophischer Romane. - 5 Nikolai: s. o. zu S. 71,14. Er hatte 
in den Jahren 1773-1776 den aufklärerischen Roman: »Leben und Mei
nungen des Magisters Sebaldus N othanker« geschrieben. - 5 Germaine, 
Baronin von Stael-Holstein (1766-1817): franz. Schriftstellerin, schrieb 
außer der berühmten Schrift: »De l'Allemagne« (1813) zwei von]. P. ge
schätzte Romane: »Delphine« (1802) und "Corinne, ou I'Italie« (1807). -
5 Sophie Mereau (1770-1806): Schriftstellerin, seit 1803 in zweiter Ehe mit 
Clemens Brentano verheiratet, verfaßte mehrere, wenig erfolgreiche Ro
mane (»Amanda und Eduard«, 1803). - 5 Joh. Gottfried Dyk (1750-1813): 
Leipziger Buchhändler, wohl nur scherzhaft (wegen des Reims auf Ludwig 
Tieck) in diese Reihe von Romanciers mit aufgenommen. - 26 Klopstock: In 
seinen .Grammatischen Gesprächen« (1794) läßt Klopstock einzelne Buch
staben redend auftreten. - 28 XXI/er Union: Anspielung auf den 1780 von 
dem aufklärerischen Theologen Kar! Friedrich Bahrdt (1714-94) gegründe
ten »Orden der Zweiundzwanzig«, aus dem eine den Freimaurer-Logen 
entsprechende Geheimgesellschaft, die »Deutsche Union«, hervorgehen 
sollte. Er berichtet über die für ihn unglücklich endende Unternehmung in 
»Geschichte und Tagebuch meines Gefängnisses, nebst geheimen Urkunden 
und Aufschlüssen über die Deutsche Union« (1781). - 28f. grande Bande des 
24 Violons ou les vingt-quatre: das aus 24 Spielern bestehende Hoforchester 
Ludwigs XIV. 

s. 927,4 Famulant: Aushilfsdiener. - 4 Valet de fmztaisie: s. o. zu S. 845,12. 
- 22 Enak: Die Enakiter, ein kanaanitischer Stamm, wurden nach 5. Mose 
9,2 als »ein groß hoch Volk« von Riesen genannt. - 28f. Schelling seine 
Gleicher-Linie: Anspielung auf Schellings Identitätsphilosophie: (s. o. zu 
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S. 595,20. Gleicher ist eigtl. ein älterer, meist poetisch gebrauchter Ausdruck 
für den Äquator.). _ 

S. 928, 14 Markeur: Billarddiener, der die Points der Spieler notiert. 
S. 929,3 Ohnehosen: s.o. zu S. 857, 14f - 27 Antoine Le Cal/lfls (1722-72): 

Arzt, schrieb ein »Amphiteatrum medicum«, ein Gedicht über die Medizin 
und ihre Gegenstände (1745). 

S. 930,7 der große Gottsched ... im GeIlertischetI Leipzig: Der aufklärerische 
Literatur-Reformator und Gesetzgeber Joh. Christoph Gottsched (1710-66) 
fiel im Verlauf der für ihn ungünstig endenden Auseinandersetzungen um 
die Entwicklung der dt. Literatur so tief in der Achtung, daß er selbst in der 
aufklärerischen Stadt Leipzig, die auch die Stadt des ihm in manchem 
wesensverwandten Gellert (s. o. zu S. 74.3,20) war, verspottet wurde. -
27 Titanomachie: Im Kampf gegen die Titanen sicherten sich uach der griech. 
Mythologie die olympischen Götter die Herrschaft über die Welt. 

S. 931,17 WildTlifdreher: Treiber, der auf der Jagd das Wild durch Nach
ahmen seiner Laute zu locken hat. 

S. 932,11 pelzen: aufpfropfen. - 15f eill Schlegelsclzer Revenant des Euri
pidischen Ions: August Wilhe1m Schlegel (1767-1845) schrieb 1803 eine an 
dem gleichnamigen Stück des Euripides orientierte Tragödie »Iou«, die 
gleichsam das wiederkehrende und nachzehrende Gespenst (rCIJellam) der 
Vorlage ist. 

S. 937,3 wie ein erwachter Siebenschläfer: Die Siebenschläfer sind nach der 
Legende sieben Diener des Kaisers Decius, die während der Christenver
folgung 251 n.Chr. in einer Höhle bei Ephesus eingemauert wurden, dort 
in Schlaf verfielen, aus dem sie erst unter Theodosius Ir. im Jahr 446 n.Chr. 
wieder erwachten. - 22 Chapeau: Mann, Kerl. - 27 Alterserlaß: vorzeitige 
Mündigkeitserklärung. 

S. 939,15 sentieren: entscheiden, hier: der Meinung sein. 
S. 940,28 in Glucks Iphigenie auf Tauris: Chr. Willibald Glucks (1714-87) 

Reformoper »Iphigenie en Tauride«, 1779 in Paris im Wettstreit gegen 
Piccini erfolgreich uraufgeführt, gehörte zu den wichtigsten Repertoire
stücken der Oper im 18. Jahrh. 

S. 943,34 ZirkuIierofen: bei dem zur besseren Ausnutzung der Wärme das 
Feuer durch gewundene Gänge geführt wird. 

S. 944, 1 Ofen-Pasten: Eigtl. sind »Pasten« die Abdrücke geschnittener 
Steine. Hier sind mit Pasten wohl eher die figürlich ausgeschmückten Ofen
kacheln gemeint. 

S. 945,8 promtuarium: s. o. zu S. 846,27 - 31 Ichor: das äther-ähnliche 
Blut der Götter. 

S. 951,11 Lukubrieren: gelehrtes Nachtarbeiten. - 11 Makrobiotik: Kunst, 
das Leben zu verlängern. - 35·Centesimo-Vigesilllo-Fol'lIIat: Hundertzwanzig
stel-Format, svw. Kleinstformat. 

S. 952,20 Charles de Montesq//ietl et Secondat (1689--1755): franz. Philo
soph und Politiker, Wegbereiter der Aufklärung. Die angeführte Bemer-
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kung findet sich abgewandelt in seinem 1748 erschienenen Hauptwerk: »De 
l'esprit des lois« (XXI, 12) und ausführlicher in seinen »Considerations sur 
les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence« (1734). - 36 Hoch
bürgerstand: J. P.s Eindeutschung von »Honoratioren-Stand«. 

S. 954,14 im belagerten Toulon: Toulon war im Dezember 1793 bei dem 
Angriff der Revolutionsheere auf Stadt und Hafen sehr verwüstet 
worden. 

S. 955,2 Rouletten: Druckfehler für »Bouletten« oder »Rouladen«? - 15 the 
dansant: morgendliche Tanzbelustigung. - 15 eau dansant: Quickwasser, tan
zendes Wasser. - 27 champs .!lisees: Die Pariser Prachtstraße erinnert in ihrem 
Namen an die elysischen Gdilde, in denen nach der griechischen Überliefe.
rung die schuldlosen Seelen im Hades wohnen. 

S. 956,13 Thyrsus-Stäbchen: Solche mit Weinranken und Efeu umwun
denen Stäbe trugen der Gott des Weins, Dionysos, und sein Gefolge. 

S. 957,2 Claude GelUe, gen. Lorrain (1600-82): der gefeiertste und bedeu
tendste Landschaftsmaler des 17.Jahrh. - 19 Marly: Das von Hardouin
Mansart 1693 erbaute Lustschloß bei Louveciennes war für seine Garten
anlagen und Wasserkünste weltberühmt. Nach der franz. Revolution ver
kauft und abgerissen, ist heute die Anlage kaum mehr erkennbar. - 20 
Fontange : hoher Kopfputz aus Reiherfedern, den 1679 die Herzogin von 
Fontanges zuerst am franz. Hof einführte. 

S. 959,5 Mann nach der Uhr: Titel eines 1765 entstandenen Lustspiels des 
Romanciers Th. G. v. Hippel (1741-96). - 25 Hamen: Angelrute, Kescher. 

S. 960,26 spanische Sc1J/össer: Luftschlösser. - 27 spanische Fliegen: s. o. zu 
S. 517,6. 

S. 961, 12 Tratte: gezogener Wechsel, auch Wechselbuch. - 20 Assignate: 
Anweisungen an Dritte, auf eigene Rechnung Geld zu zahlen. 

S. 962, 11 Altreij3in: Flickschusterin. - 18 Bel/ona: die röm. Göttin des 
Kriegs. - 27 Subjekt: Apothekergeselle. - 28 Pistole: Dukaten. 

s. 963,25 Territorialmalldat: Landesfürstliche Verordnung, Anweisungen 
auf Grundbesitz. 

S. 965,3 Eplktet: s. o. zu s. 35,7. Hier ist damit svw. ein Beruhigungs
mittel gemeint. - 6 Horetl: Stunden. - 11 filllf (Mosis-Bücher) Klassen der 
Gläubiger: Gemeint ist, daß die Juristen die Gläubiger in fünf Klassen ein
teilen wie die Bibelexperten die Moses-Bücher des A. T. in fünf Bücher, 
zugleich wohl, daß die Gläubiger z. T. wenigstens dem Stamme Mosis an
gehören. - 30 die englische Nationalschuld: Sie war in den Jahren 1763-1801 
von 184 Millionen auf 490 Millionen Pfund Sterling gewachsen. 

S. 966,25 Ripienist: Musiker, der nur die Füllstimme in einem Stück spie
len darf. 

s. 967,19 Fünftelsaft: Verdeutschung von »Quintessenz«. 
S.968,31 artes semper gaudmdi: »Künste, stets glücklich zu sein«. »Ars 

scmper gaudendi« heißt ein gelehrsames, theologisches Werk von Alfonso 
de Sarasa, das in den Jahren 1664-67 erschienen war, und im Anschluß 
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daran nannteJoh. Peter Uz (1720-96) einen Traktat von 1760 »Versuch über 
die Kunst, stets fröhlich zu sein«. 

S. 969,6 Sbozzo: erster Entwurf, eigtl.: in der Plastik erste Bearbeitung 
des Steins. 

S. 970,3 pro prodigo, nie pro avaro: fUr einen Verschwender, nie für einen 
Geizhals. - 19 französische Fehltritte: Im folgenden zitiert J. P. aus einem 
Schulprogramm des Bayreuther Professors Charles Fran~ois Langlois: »Ob
servations essentielles et utiles sur differentes lowtions vicieuses de la langue 
franfoise introduites en Allemagne« (1791). An Emanuel Osmund schrieb 
]. P. am 7.12.1802: "Ich will dem Sprachmeister eine Kammer in meinem 
komischen Roman bauen, oder eine Statuen-Nische, damit man ihn anbete.« 

S. 971,4f Leibnizens Dyadik: Zahlensystem, das alle Zahlen nur mit den 
Ziffern I und 0 darstellt. Auf seine genauere Ausbildung hat auch Leibniz 
einige mathematische Abhandlungen verwandt. - 15ff. dragon, dragoll volallt 
etc.: Die Aufzählung der alten franz. Geschüt2namen stützt sich auf das 
Sammelwerk: »Der Geöffnete Ritter-Platz« (1704), 2. Tl., Nr.2: »Das 
Neu-eröffnete Arsenal«, S. H. 

S. 973,2 Friesel: Hautausschlag. - 36 Lagrimosis-Passagen: wehklagende 
Tonläufe. 

S. 974,1 Haydns sieben Worte: 1785 komponierte Joseph Haydn eine 
Passionsmusik, die er später in einen Zyklus von Streichquartetten umar
beitete (1787). - 3 Languido (musik. Bezeichnung): sehnsüchtig, schmach
tend. - 17 Valuta: Wechselbetrag. 

S. 976,32f Wieder ein Ebmbild VOll dir: d.h.: »Das sieht dir wieder ähn
lich.« 

S. 977,15 Rllmormeister: in Wien der Polizeihauptmann, der auf den 
Straßen für Ruhe und Ordnung zu sorgen hat .. - 31 Alexander Wassily, 
Graf Suworow (1729-1800): russischer Feldherr in den Revolutionskriegen, 
kämpfte siegreich gegen die Franzosen in Oberitalien und bekam dafiir vom 
Zar den Titel eines Fürsten Italiskij verliehen. 

S. 978,14 Joh. Thomas, Edler v. Trattner (1717-98): berüchtigter Wiener 
Nachdrucker. (Der unerlaubte Nachdruck von Biichern war in Wien durch 
lasche Verlagsgesetze besonders im Schwang.) 

S. 980,3f Gesang der drei Mälmer im FeIler: Unter der Regierung König 
Nebukadnezars wurden drei Juden, die sich weigerten, ein goldenes Bildnis 
als Gottheit anzubeten, in einen glühenden Ofen geworfen. Gott aber 
schickte ihnen einen Engel, und die drei priesen laut den Herrn, der sie im 
Feuer unversehrt gelassen hatte. V gl. Dan. 3,13 ff. - 22 monte di pieti!: »Berg 
der Frömmigkeit« nannte man in Italien Kapitalvereinigungen auf mild
tätiger Basis, die ohne Gewinn Notleidenden Darlehen beschaffen sollten. 
Die erste Anstalt wurde 1462 in Perugia durch den Franziskanermönch 
Barnaba gegründet. Späterhin ist »monte di pieta« einfach eine Bezeichnung 
für ein Pfand- oder Leihhaus. - 27 Figurantin: Ballettänzerin. - 34 Figurist : 
Figurenmaler. - 34 KOIifigurationen: Zuordnung, Stellung. 
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S. 981, 19f all der Spitze eilles Jockeys: versehentlich statt: »mit einem 
Jockey an der Spitze«. Solche Umstellungen sind bei]. P. häufig. - 24 IIl1ser 
großer Ring der Ewigkeit: Die Ewigkeit wird emblematisch oft als Ring, d.h. 
als in sich geschlossener Kreis oder als Schlange dargestellt, die sich in den 
Schwanz beißt. 

S. 982,1 Tittls: kurze, strenge Haartracht, entsprechend der Frisur des 
röm. Kaisers Titus auf den antiken Darstellungen. - 3 Plailler: Das Zitat 
findet sich in dessen »Aphorismen« (1776), 1. Tl., § 1037. - 7 Karl Fr. Rell
stab (1759-1813): Berliner Musikalienhändler und Verleger. - 21 Herr 
Freytag: Den Namen des ersten Theaterschneiders und Garderobiers ent
nahm].P. dem Berliner Adreßkalender. - 31f NUll, ich willIlicht vergessen, 

mich zu erinnern: s. o. zu S.556,9. 
S. 983, 10 Fatalien: dringende Meldungen, vor allem von Sterbefällen. -

12f die liebenswürdige Königill: Kompliment an Königin Luise von Preußen 
(1776-1810), die Berliner GÖ1l1lerin].P.s. 

S. 993,35 krepieren, cr~per: Der deutsche Ausdruck kommt vom italieni
schen »crepare« (zerspringen; franz. »crever«), nicht vom franz. »crepen< 
(kräuseln) . 

S. 997,23 Biographia Britannica: Die erste Auflage 'des Sammelwerks er
schien 1747-53 in 6 Bdn., die deutsche Übersetzung als »Sammlung von 
merkwürdigen Lebensbeschreibungen« in Halle 1754ff. 

S. 998,18 Angelus de Constantio (1507-91): Historiker, veröffentlichte 1572 
seine »Istoria del regno di Napoli ... « (überarbeitete, zweite Auflage 1582). 

S. 999,2 pomologisch: früchtekundig. - 20 herkulanische Bücherrolle : In 
Herkulaneum wurden bei den ersten Ausgrabungen auch vereinzelte Hand
schriftenrollen gefunden, von denen die meisten freilich beim Versuch, sie 
aufzurollen, zerstört wurden. - 34 Broihanns: Ha1l1loveraner Bierbrauer, 
der seit 1526 ein eigenes, aus Weizen und Gerstenluftmalz bereitetes Bier 
braute. 

S. 1000,36f wie Z/I eiller Hiurich/lillg Dallliens': s.o. zu S. 124,33. 
S. 1001,14 indisches Vogelnest: s. o. zu S. 506,1. - 18 Seladon: Liebhaber. 

Celadon heißt die Hauptfigur in Honon: d'Urfe's berühmtem Schäferro
man : »L' Astree« (5 ßde. 1607-27). 

S. 1003, 16f Drachenkopf, Drachenschwanz : s. o. zu S. 650,2. - 28 deli 
alten aristotelischeIl Mittelsteig: Vgl. in ].P.s »Vorschule der Ästhetik« den 
§ 1: »Will man aber eine wörtliche kurze [Definition]: so ist die alte aristo
telische, welche das Wesen der Poesie in einer schönen (geistigen) Nachah
mung der Natur bestehen lässet, darum verneinend die beste, weil sie zwei 
Extreme ausschließet, nämlich den poetischen Nihilismus und den Materia
lismus.« - 29 Jos. Justus Scaliger (1540-1609): humanistischer Philologe, seit 
1593 Professor an der Universität Leiden. - 32 Kaspar Scioppius (1576-1649): 
scharfsi1l1liger, zugleich aber durch seine Streitlust und Schmähsucht be
rüchtigter Philologe. 1598 zum Katholizismus übergetreten, schrieb er 
zahlreiche Pamphlete gegen seine protestantischen Widersacher. 
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S. 1004,6 Anton Fr. Büsching (1724-93): BegrUnder der neueren Geo
graphie. Seine »Neue Erdbeschreibung«, 1754 begonnen, war bei seinem 
Tod noch unvollendet. 

S. 1005,14 welche: ist Objekt und ist auf »Eisblümchen« zu beziehen! 
S. 1006,31 HerT/! v. Rohrs Haushalttmg-Recht: Vgl. dazu o. S. 632,3ff. In 

dem dort erwähnten Buch heißt es S. 546: l) ••• wanns kalt ist, nicht alt bist 
und tapfer gefrohren.« 

S. 1007,23 Hirschhorngeist: damals Allheilmittel, vor allem gegen fiebrige 
Erkrankungen. - 34 Laxiermittel: Abführmittel. 

S. 1008,3 Punch royal: Er besteht aus dem Extrakt von Orangen- und 
Zitronenschalen, die in Rum oder Arrak gezogen haben, aus geschlagenem 
Eiweiß und Zucker, die mit gleichen Teilen roten und weißen Weins auf
gegossen werden. - 3f sllb utraque: Im Gegensatz zu den Katholiken neh
men die Protestanten das kirchliche Abendmahl »sub utraque (specie)«, 
unter beiderlei Gestalt (Brot und Wein als Leib und Blut Christi), zu sich.-
21f die Ostermesse ist der beste Beweis: Sie brachte mehr Bücher als die 
Michaelismesse heraus. 

S. 1009,5 Magister Dyk illLeipzig: s. o. zu S. 926,5. - 17 Jolm Milton (1608 
bis 1674): Für das Hauptwerk des großen engl. Lyrikers und Epikers, das 
in reimlosen Jamben geschriebene Epos: »The Paradise lost« (1667), fand 
der verarmte und erblindete Milton lange keinen Verleger und erhielt 
schließlich nur 10 Pfund Sterling. 

S. 1010,26f Unsterblichkeits-Panthea: In der 1764ff. von Soufflot erbauten 
Kirche der Heiligen Genoveva wurde 1791 auf Erlaß des Nationalkonvents 
ein Killt der unsterblichen Männer Frankreichs eingerichtet, in dem nicht 
wie im röm. Pantheon, dessen Namen das Gebäude seitdem trägt, alle Göt
ter (so die alte Überlieferung!), sondern alle großen Franzosen verehrt 
werden sollten. - 29 Rousseaus Stube atif der Peters-Insel: Rousseau verbrachte 
den Herbst 1765 auf der im Bieler See liegenden, kleinen Petersinsel und 
schilderte seinen Aufenthalt in diesem Refugium zu Ende seiner »Con
fessions« und in seinen »Reveries du promeneur solitaire« (1782). - 31 Ovi
diopolis: So wurde die kleine Stadt Tomi am Schwarzen Meer von Kaiser 
Hadrian genannt, in welcher der röm. Dichter Publius Ovidius Naso 
(13 v. Chr.-17 n. Chr.) als Verbannter gestorben war. 

S. IOll,3 Stemocleidobrollchocricothyrioideus: scherzhafte Vermengung von 
lateinischen Muskelbezeichnungen. 

S. 1014,13f Person mit Schlüssel und Stern: Kammerherr mit dem Schlüs
sel als Abzeichen seiner Würde und mit einem Ordensstern. 

S. 1016,29 Palingenesie, Petersensche Wiederbringung: Wiedergeburt, so 
auch der Titel einer berühmten Abhandlung des Schweizer Naturfor
schers und Philosophen Charles Bonnet (1720-93): »Idees sur l'etat futur des 
etres vivants, ou Palingenesie philosophique« (1769), die auf das Denken des 
jungen J.P. großen Einfluß gewann; Joh. Wilhelm Petersens Schrift: »Das 
Geheimnis der Wiederbringung aller Dinge« erschien 1701 ff. - 34 Kasual-
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rede: Predigt zu besonderem Anlaß, hier im Sinne von: sich zufällig er
gebende Rede. 

S. 1018,19 versus memoriales: Denk- oder Merkverse, um dem Schüler das 
Erlernen der lat. Grammatikregeln zu erleichtern. - 29 Advelltsvoge/: »Die 
Norweger glauben, er komme nur am vierten Advent«, erklärt J. P. an 
anderer Stelle. 

S. 1019,2 dm Marklls lind seinen Ochsen: Eigentlich ist der Ochse als Evan
gelistensymbol dem Lukas zugeordnet, nicht dem Markus, dessen Tier der 
Löwe ist. 

S. 1020,17 l,mo Llldovisi: heute im kapitolinischen Museum in Rom be
findliche Monumentalstatue der röm. Göttin, einst im Besitz der röm. 
Familie Ludovisi. 

S. 1022,20 orbis pic/t./s: s. o. zu S. 405,6. 
S. 1024,15 in Gräters Bragllr: s. o. zu S. 832,14 (Troubadollr). Vgl. in der 

angegebenen Quelle, Bd. 3 (1794), S. 245, wo es jtdoch heißt: »'s sind der 
Kinder Zweie.« - 17f lVie das griechische Drama: Gemeint ist, daß das grie
chische Drama die Komödie vor der Tragödie· erfunden habe und das 
Trauerspiel aus dem Lustspiel erwachsen sei. V g!. »Vorschule der Ästhetik« 
§ 28: »Alle Nachahmung war ursprünglich eine spottende; daher bei allen 
Völkern das Schauspiel mit der Komödie anfing. Zur spielenden Nach
bildung dessen, was Liebe oder Schrecken einflößte, gehörte schon ein 
höherer Stand der Zeit.« 

S. 1025,1 Buxm: stibitzen. - 1 Landesvater: Kommerslied. Wenn man es 
sang, wurde der Hut mit dem Rapier dnrchstochen. - 2 Gassatim rumoren: 
auf der Gasse)ärmen. - 2 Degen wetzen: eine Herausforderung, bei der man 
mit dem Degen aus dem Pflaster Funken schlug. 

S. 1026,31 nach der pei,!lichen Halsgerichts-Ordnung von Karl: Der Art. II3 
der »Constitutio criminalis«, die Kaiser Karl V. 1532 erließ und die bis 
weit ins 18. Jahrh. in Geltung blieb, sagt allerdings nur: wer Maße und 
Gewichte fälsche, solle mit Ruten gestaupt und des Landes verwiesen wer
den. 

S. 1031,5 Empyreum: der Feuerhimmel der griech. Mythologie. - 8 Gott!. 
Wilhehn Rabmer (1714-71): viel gelesener, satirischer Dichter, der zu 
J. P.s Zeit häufig mit Horaz verglichen wurde. - 9 Joh. Carl Wezel (1747 bis 
1819): Roman- und Lustspieldichter, seit 1786 geistig umnachtet. 

S. 1032,2 Georg Wolf gang Augustin Fikenscher (1773-1813): Gymna
sialprofessor in Bayrcuth, schrieb ein lexikographisches Werk über •• Das ge
lehrte Bayreuth«. In der »Vorrede«, S. 14, sagt er, er habe jeden berücksich
tigt, •• der mehr als einen Bogen, doch nicht ein bloßes Gedicht geschrieben« 
habe. 

S. 1033,20 Merkei: s. o. zu S. 307,6. Er fiel in den Beiträgen seiner Zeit
schrift: »Der Freymütige« (1803 ff.) und in den berüchtigten »Briefen an ein 
Frauenzimmer über die neuesten Produkte der schönen Literatur in Deutsch
land« (26 Hefte, Berlin 1800-03) heftig über Goethe, Schiller und auchJ.P. 
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her, der sich vor allem über Merkels gehässige Urteile zum »Titan« geär
gert hatte. Übrigens lebte Merkel erst seit 1799 in Berlin. - 22 Nicolai: 
s. o. zu S. 71,14. 

S. 1034,13f die zweite Aliflage des Hesperus: Sie war mit gewichtigen 
Veränderungen des Dichters und vielen Druckfehlern des Setzers 1798 
erschienen. 

S. 1036,25 Rosenfest: s. o. zu S. 131,3. 
S. 1037,31 Geßner: s. o. zu S. 84,34. 
S. 1045,14 Portamento: das tragende Aushalten der Singstimme. - 28f wie 

Siegwart: In Joh. Martin Millers (1750-1814) tränenseligcm Erfolgsroman: 
»Siegwart. Eine Klostergeschichte« (1776) erfriert der Held am Ende auf 
dem Grabhügel seiner Geliebten und wird dort im Mondschein von seinen 
Freunden und Verwandtcn gefunden. - 30 Glaciere: Eiskeller. - 36f 
Exzeption: Einwand, Ausflucht, Ausnahme. 

S. 1047,16 die drei Ursachen: Die drei Mädchen hatten veranlaßt, daß die 
Eisfläche von Schnee freigekehrt wurde. - 17 delll römiscllet1 Pantheon: Der 
schon o. zu S. 101O,26f erwähnte Rundtempel in Rom hat in der Kuppel 
eine kreisförmige, ungedeckte ÖffilUng. 

S. I049, 24 auifahretl: hier svw. zum Stehen kommen. 
S. 1053,15 Extravasate: die aus einem Körpergefäß austretenden Blut

oder Lymphflüssigkcitcn. - 15 Kallollistetl: Kirchenrechtskenner. - 151 
Extravagantia: Die beiden letzten Teile des Corpus juris (s. o. zu S. 63,25) 
behandeln »Ausnahmefälle«, die in das allgemeine System nicht einzuordnen 
waren. 

S. 1054,14 Jacques Delille (1738-1813): franz. Dichter. Lange Zeit beim 
Publikum gefciert, fiel cr durch sein Leh·rgedicht: »L'Homme des champs 
ou les Georgiques franc;aises« (nach der Revolution 1 800 erschienen) bei 
der Kritik in Ungnade. 

S. 1055,6f in detl FrallC1!zimmer-BriifclI: s. o. zu S. 1033,20. - 8 Wascll
k'lecllt: s. o. zu S. 796,9. - 26 Herr VOll TrattlleT: s. o. zu S. 978,14. 

S. 1056,12 Faktor: Buchhalter. 
S. 1057,33 Suworows EhrC1!lIamCII Italiskoi: s. o. zu S.977,31. Gemeint 

ist wohl, daß Winckehhann für seine Verdienste um die Wiedererweckung 
der röm. Altertümer mit gleichem oder größerem Recht der Beiname eines 
»um Italien Verdienten« zukomme als dem russischen General, der dort nur 
militärische Siege erfochten hatte. 

S. I059, 10 Feuerhaus : Berend vermutet Druckfehler für »Fcierhaus«. 
S. 1060,1 Sta, sta, Viator: s. o. zu 671,20f 
S. 1062,19 Samuel Heinecke (1727-90): Pädagoge, begründetc nach 1755 

den modernen Taubstummenunterricht, trat gegen das herkömmliche 
Buchstabieren im Grundunterricht und für eine Lautmethode cin. 

S. 1064, 21f Brmlts NarrellSchiff: s. o. zn S. 533,24. 
S. 1065,31 zu jedem pis sage das Schicksal bis: Zu jcdem "Schlimmsten« 

sage das Schicksal: >>noch einmal«. 
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S. 1066,1 russischer Eispalast: s. o. zu S. 875,17. - 27 Peter Hammer: 
Unter dieser fingierten Verlagsangabe erschienen im 18. Jahrh. viele ano
nyme oder auch une~laubt nachgedruckte Schriften. 

S. 1068,8 Sir WiJliam Hamilton (1730-1803): berühmter Altertumsfor
scher. Er beschreibt in seinen »Campi Phlegraei« (1776--79), einem Buch 
über die Altertümer der Umgebung von Neapel, die Überschreitung des 
Lavastroms vom Vesuv. - 23 Culs de Paris: s. o. zu S. 828,24. - 31 atlllS 

cerebri Lutetiae: eigtl. Ausgang der vierten Gehirnkammer, hier svw. Ge
heimausgang der Dreckstadt (Lutetia ist eine alte, spottend ausgedeutete 
Bezeichnung für Paris). - 36f Splanchnologie: Eingeweidelehre. 

S. 1071,5 in die schimmernde Baumannshöhle: berühmte Tropfsteinhöhle 
im Harz, die 1670 von einem Bergarbeiter namens Baumann entdeckt 
wurde. - 14 Ordett der Sklavinnen der Tugend: s. o. zu S. 830,25. 

S. 1073,20 Carl August Böttiger (1760-1835): Direktor des Gymnasiums 
in Weimar, wichtiges, intrigantes Mitglied der Weimarer Hofgesellschaft. 
Sein Hauptwerk: »Sabine, oder Morgenszenen im Putzzimmer einer reichen 
Römerin« war eben damals (1803) erschienen. 

S. 1077,35 Nach Bechstein: vgl. J.M. Bechsteins »Gemeinnützige Natur
geschichte Deutschlands«, Bd. I (1789), S. 625. 

S. 1080,21 Schar-Bock: Skorbut. - 23 FreundschaJtsinsel: s. o. zu S. 783,28. 
- 31 Aberrationen und Nutationen: Abweichungen und Bahnstörungen eines 
Planeten durch einen anderen. 

S. 1081,1 der gute Zach: Der Astronom FranzXaver von Zach (I754-1832) 
veröffentlichte 1792 »Tabulae motuum solis novae et correctae« (mit Supple
menten 1804), denen er - jedoch erst 1806ff.- »Tabulae speciales aberrationis 
et nutationis etc.« folgen ließ. 

S. 1082,5 O-Waihi: Hawaii. Hier wurde James Cook 1779 von den Ein
geborenen erschlagen. Vgl. ebenfalls o. zu 783, 28. - 23 Zahlwoche : die letzte 
Woche der Leipziger Messe. 

S. 1083,12 SpitzbubeninsellI: gemeint sind die sog. Ladronen, eine kleine 
Inselgruppe vor der südchinesischen Küste. - 31 Wolfsmonat : eigtl. Dezem
ber, von J. P. gewöhnlich auf den November bezogen. 



SCHLUSSBEMERKUNG 

Der zweite Bandder Werke Jean Pauls wird hier in der dritten Auflage der 
Ausgabe in neuer Textgestalt und mit einem neuen Apparat vorgelegt. Der 
Band eröffnete 1959 die erste Auflage, herausgegeben und kommentiert von 
Gustav Lohmann. Da die Textgestaltung und die Prinzipien der Erläuterung 
von den Grundsätzen der späteren Bände sich erheblich unterschieden, scmen 
es an der Zeit, in der dritten Auflage die beiden Romane: >,Siebenkäs« und 
»Flegeljahre« den übrigen Bänden der Ausgabe anzugleichen. Der Textteil 
wurde ebenso wie der Kommentar neu erstellt, Walter Höllerer schrieb ein 
neues Nachwort. In der Kritischen Ausgabe der Werke Jean Pauls sind die 
bei den Romane im sechsten und zehnten Band der ersten Abteilung ent
halten. »Siebenkäs« wurde 193 I von Kurt Schreinert, "Flegeljahre« 1937 von 
Eduard Berend herausgegeben. Auf ihre Textredaktion stützt sich unsere 
Ausgabe in erster Linie, doch wurden die Originalausgaben zum Vergleich 
herangezogen. - FUr die Behandlung des Textes im einzelnen und fUr die 
Gestaltung des Anmerkungsteils gelten durchweg die Richtlinien und 
Grundsätze, die im ersten Band (vgl. dort S. 1239f. und S. 1337ff.) aus
führlich dargestellt und erläutert worden sind. Für die Anmerkungen konnte 
der Herausgeber zum Teil auf ältere Vorarbeiten der Forschung zurück
greifen. Besonders der Kommentar der Kritischen Ausgabe, aber auch die 
Anmerkungen in den Auswahlausgaben von Nerrlich, Wustmann und Freye 
konnten in vielen Fragen zu Rate gezogen werden. Schließlich hat Gustav 
Lohmann in der ersten Auflage unserer Ausgabe beide Romane ausführlich 
und gewissenhaft kommentiert. 

Abschließend hat der Herausgeber Frau Ingeborg Saussen, München, fUr 
das Mitlesen der Korrekturen und Herrn Dieter Hannack, Berlin, für die 
Mitarbeit beim Erstellen des Variantenteils in den Anmerkungen zum "Sie
benkäs« zu danken. 

Norbert Miller 



NACHWORT 

Dieser Band enthält zwei Hauptwerke von Jean Paul, die aus 
zwei verschiedenen Schaffensphasen stammen. 

1795 begann der Zweiunddreißigjährige den Roman >Sieben
käs< zu schreiben. Er erschien 1796/97 in drei Bänden. Jean Paul 
war in seiner Such- und Wanderzcit, in der Epoche seiner Reisen 
und seiner vorübergehenden Verlöbnisse. 

> Flegeljahre< wurde von ihm 1804 begonnen, in dem Jahr, in 
dem er mit seiner Fanulie endgültig nach Bayreuth übersiedelte. 
Das vierte Bändchen der >Flegeljahre< erschien 1805. Die Her
ausgabe des >Titan< lag also zwischen diesen beiden Romanen.
J ean Paul war zweiundvierzig Jahre alt, als er sich seßhaft machte. 

Der späte Jean Paul greift noch einmal auf den >Siebenkäs<
Roman zurück. 1818 gibt der Fiinfundfünfzigjährige den Ro
man in einer erweiterten Neufassung in vier Bänden heraus. 
Dem hier abgedruckten Text liegt diese Neuausgabe zugrunde. 

Die Akzente werden von Jean Paul im Laufe der Zeit anders 
gesetzt. Das ihn Verletzende wird, in den großen Romanen 
wenigstens, nicht mehr durch satirische Abkapselung nur abge
schoben und auf Distanz gehalten. Auch verlassen die Gegen
bilder Jean Pauls die Isolation der Idyllik. Sie werden als Gegen
bilder erkennbar, die zum Kritisierten Beziehlmg haben. Dies 
gelingt Jean Paul vor allem durch das vertrackte artistische 
Selbstaufspaltungsmanöver in das Zwillingspaar Walt und 
Vult; in dem früheren Roman war es mit dem Doppelgänger
paar Siebenkäs und Leibgeber schon geprobt, aber noch nicht in 
ganzer Konsequenz, bei gleichem Anteil beider am Roman
ganzen, durchgeführt worden. Siebenkäs überwog dort bei wei
tem, als ein mehr traditioneller Mittelpunktsheld, der Roman 
verteilte sich noch nicht so gleichgewichtig auf zwei Haupt
personen, strebte auch noch nicht so umfassend darnach, die 
psychischen und sozialen Mechanismen sichtbar zu machen, mit 
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denen die Hauptakteure auszukommen oder gegen die sie sich 
durchzusetzen suchen. 

Jean PauE Interesse an dem Funktionieren des Zusammen
lebens in einer Stadt verstärkte sich seit seiner eigenen festen 
Ansiedlung in einer solchen Stadt. In den >Flegeljahren< werden 
dieses Funktionieren und seine Triebkräfte direkter und kriti
scher als in jedem anderen Roman Jean Pauls bloßgelegt. Das 
Beispiel der Freundschaft unter den Zwillingsbrüdern wird zum 
Gegenmodell zu dieser Gesellschaft, in der sie leben. Die Un
möglichkeit, diese Freundschaft durchzuhalten, wird, in des 
späteren Jean Paul Sicht, zum exemplarischen Fall. Die radikalen 
Ausbruchsversuche, die Jean Paul zeit seines Lebens formulierte 
und die in >Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch< (zwischen 
>Siebenkäs< und >Flegeljahre< geschrieben) am deutlichsten vor
geführt sind, werden an HöhepunktsteIlen der beiden Romane 
greifbar. Der Flötenspieler Vult ist dem Luftschiffer GiamlOZZO 
nah verwandt, - und dabei ist er, in seiner Außenseiterrolle, ein 
noch besser durchgezeichneter SilllOuettenschneider Leibgeber. 

Schon bei der Arbeit am >Siebenkäs< hatte Jean Paul seine 
gegen ein lineares Handhmgsschema rebellierenden Struktur
pläne. Dornenstück, Blumenstücke und Fruchtstiicke sollten 
sich fleckenhaft aneinanderreihen. Dieser Aufbau im Gegen
einander statt im gewolmten Nacheinander sollte, komposito
risch; die Problematik erkelll1bar machen, die in beschreibenden 
Formulienmgen eher verdeckt zu werden drohte: angestrebtes 
Leben, und wie es verhindert wird. Kein in ein Schema ge
brachter, scheinbar natfulicherweise so und nicht anders hinzu
nehmender Lebenslauf! Bis zum letzten Romanversuch, dem 
)Komet<, beschäftigten Jean Paul diese entscheidenden Struktur
fragen, die Versuche, an die Stelle der linearen Handlung »Ra
belais'sche InseID« zu setzen. - Die Handlung des > Siebenkäs < 
verschob sich dann doch mehr auf die sukzessiven Dornenkapi
tel einer Siebenkäs-Biographie. 

Jean Paul fiel dabei nicht in die Einsträhnigkeit seiner frühe-
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ren Satiren zurück, ebenso wenig wie in die Simplizität der 
Idylle. Wohl erscheinen einzelne Züge des Burgverlieses »Ehe« 
im >Siebenkiis< in satirischer Zeichnung, nicht aber geraten die 
beiden Ehepartner selbst in satirische Verzerrmlg. Für beide, für 
die haushälterisch-praktische Lenette sowohl wie für den schrift
stellernden Eheherrn - der mit gespitzten Ohren auf die ihn 
störenden Haushaltsgeräusche lauert, mögen sie nun besonders 
laut oder besonders leise sein -, für beide bewahrt der Erzähler 
die Ge~echtigkeit des beobachtenden Empiristen und die Sym
pathie des Humoristen; ihren Lebensbedingungen gegenüber 
versucht er analytische Ansätze. Aus den festgelegten Gattungen 
des achtzehnten Jalrrhunderts weiß sich Jean Paul durch difie
renzierte Darstellungen herauszuziehen. Er entgeht, vom> Wutz< 
bis zu den >Flegeljalrren<, mehr und mehr den überkommenen 
literarischen Modellen, den idyllischen, satirischen und hero
ischen Schwarz-Weiß-Figuren, und fmdet zu der unterschei
denden Schreibweise hin, die seinem eigenen Impuls entspricht. 

Dem Armenadvokaten Siebenkäs schreibt er die Autor-Rolle 
zu, von der er selber sich mühsam befreit hat: Firmian schreibt 
Satiren, um sich aus Geldnot herauszuwinden und sich gegen 
eine enge Umwelt zu behaupten. Schon deswegen kann Firmian 
nicht der Satire völlig verfallen, weil an ihnl, dem Satiriker, 
der Fall des Satirenschreibens als Abwehrakt, der Fall seines 
eigenen Erzeugers, in der neuen Distanz vorgeführt wird. Durch 
die Spiegelung in der Spiegelung kommt hier Jean Paul, und 
das gehört zu seiner Schreibstrategie, zu schärferem Bewußtsein 
und zu treffsicheren Darstellungsmöglichkeiten, die einem we
niger artistischen Erzählen versagt blieben. Jean Paul vervoll
ständigte seine Kunst, vermittels von Spiegelungen affirmative 
Ausschließlichkeiten zu vermeiden und stattdessen Interferenzen 
herzustellen. Seine außergewöhnlichen Ausbrüche, hier das 
Scheinsterben Firmians, machen diese Zusammenhänge nur 
noch deutlicher. Von Anfang an schlug er sich mit den abge
schirmten Welten überkommener Romanformen herum. Er er
weiterte sie überzeugend und sprengte sie mit Hilfe seiner eige
nen Zielsetzungen und Erfahnmgen. Wenn hier von Artistik die 
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Rede ist, so muß zugleich von seinen realen Ausgangspunkten 
die Rede sein. Kein deutscher Autor vor Jean Paul erkannte die 
Zusammenhänge von Geld und Reputation, Entfaltungsmög
lichkeiten, Zwangslagen, Ersatzhandlungen so scharfsichtig wie 
er, keiner erfand Mittel wie er, diese Zusammenhänge, trotz 
anders eingerichteter vorgefundener literarischer Muster, das 
heißt: mit ihnen lilld gegen sie, vorzuzeigen. Damit nicht genug: 
sie mit einem Impuls vorzuzeigen, der des Autors Änderungs
wünsche auf die Leser übertragen konnte. 

Daß er dabei an Grenzen kam, an solche der Darstellungs
mittel wie auch an solche, die durch eigene Befangenheit gesetzt 
waren, war ihm ständiger Anlaß zur Reflexion. Seine Selbst
kritik ließ es nicht zu, sich bei seinen Teilerfolgen auszuruhen. 
Das Verhältnis von Jeall Pauls Artistik zu seiner Realitätsnähe 
besteht denn auch nicht darin, daß er sich durch zugespitztere 
Artistik ein besseres Alibi im Abgelegenen verschaffte, sondern 
vielmehr verhalfen ihm die differenzierten Klillstmittel zu einer 
geschärfteren und in stärkerem Maße kritischen Gegenwarts
sicht. Er entzog sich nicht dem Stoff, er erreichte mehrStoff mit . 
ihnen. Sein Darstellungsfeld wurde breiter. Der Schritt vom 
)Siebenkäs< zu den )Flegeljahren< macht das deutlich, - zumal 
die beiden Romane durch die Mittelpunktspersonen und im 
Verhältnis dieser Personen zur Gesellschaft vergleichbar sind. 

Die gesteigerte Selbstkritik und die mit den Darstellungs
mitteln verbesserten Möglichkeiten des kritischen Blicks auf die 
Gesellschaft fallen schon beim Vergleich der Ehegeschichte des 
Fixlein mit der des Siebenkäs auf. Betrachtet man die beiden 
Ehegeschichten als psychologische und gesellschaftliche Fälle, 
vergleicht man die beiden Variationen desselben Themas, so 
bemerkt man die Problematik der im )Fixlein< praktizierten 
Idyllentheorie. In der Idylle kann die Verkehrung der Liebe in 
Nützlichkeit, ihre Schrumpfung zur »Speck- und Holzkammer 
und zum Spinnhaus« nicht angeprangert werden, obwohl Jean 
PanI in seiner )Fixlein<-Vorrede (nachträglich) ein solches Pro-



1210 NACHWORT 

gramm setzt. - Im darauffolgenden >Ehestand, Tod und Hoch
zeit des Armenadvokaten Siebenkäs< wird die Gesetzmäßigkeit 
der Idylle ebenso wie die der Satire mit Hilfe der gesteigert arti
stischen Schreibweise verlassen, die eine spezifische Art von 
unterscheidender und vereinigender schreibweise ist. Schon im 
>Siebenkäs< operiert Jean Paul nicht mehr mit bloßen Stilgegen
sätzen, - er schreibt vielmehr haarscharf am Rand des Realisti
schen und Phantastischen dahin, dort, wo gerade noch die allent
halben aufspürbare Alltagsrealität getroffen wird und wo gerade 
schon die von den Fesseln der Alltagskausalität befreite W unsch
welt beginnt. Er gibt dem Leser die Möglichkeit, sich in einem 
eingeengten Interpretationsschema der welt wiederzuerkennen, 
und zeigt ihm zugleich die Mittel, die nach seiner, des Autors 
Meinung geeignet wären, dieses Interpretationsschema zu be
kämpfen. 

Jean Paul schrieb, wie sich aus der anfangs erwähnten Chro
nologie ergibt, die Ehegeschichte Firmians fünf Jahre vor seiner 
eigenen Hochzeit, mit Erfahrungen versehen, die er aus dem 
räumlich beengten und ökonomisch bedrängten Zusammen
leben mit seiner Mutter zog. Er ließ aber nach achtzehn Ehe
jahren den >Siebenkäs< mit neuen Episoden angereichert er
scheinen, 'z. B. mit der abendlichen Martergeschichte vom Ker
zenschneuzen, mit verstärktem »Hüttenrauch und Schwaden« 
des bürgerlichen Heldenlebens. Lenette fühlt sich diesem »Hüt
tenrauch« fraglos und gleichsam von Natur aus zugeordnet und 
eingeordnet, Firmian nicht; im Hüttenrauch erscheint der 
Schulrat Stiefel als ch~rakterfeste Respektsperson, außerhalb von 
ihm als beschränkter »Pelzstiefel«. Ordnungssysteme sichern die 
Bewertung von Personen' und Entscheidungen. Indem ihnen 
grundsätzlich die Gefolgschaft gekündigt wird, erscheinen Per
sonen und Handlungen in anderem Licht. 

Wer aber vermag diesen Schritt zu tun? Und was sind die 
hauptsächlichen Hinderungsgründe? - Jean Paul zeigt die Be
fangenheit durch ErziehUng, Gewohnheit, durch Reputations
denken, Pedanterie und Einfallslosigkeit; zeigt die Knechtschaft 
durch Geldmangel. Auf die Seite des Rettungsversuchs setzt er: 
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neben der Findigkeit in erster Linie - Freundschaft, die er in 
ihrer höchsten Steigerung zu einem realen Ausbruchversuch aus 
dem Hüttenrauch für fähig hält. Aus ihr kommen auch die Ein
fälle, die sogar die materiellen Fesseln sprengen. 

An diesem Punkt müssen allerdings im >Siebenkäs< Anleihen 
bei der Intrigen-Maschinerie des überkommenen Romans her-

. halten: Verkleidung, Vertauschung, Angebote ferner Potenta
ten ... Wo die Ehe- und Berufsgefängnisse und ihre Bedingun
gen durchschaut werden, stellte sich das Durchschauen der 
Kunstgefällgnisse, in die die Doppelgänger-Freunde Leibgeber 
und Siebenkäs abgedrängt werden, als zweite Aufgabe. In den 
>Flegeljahren< wird eine solche Aufgabe kritisch angegangen, 
Walt und Vult sind in ihrem Dialog darauf angelegt; - im >Sie
benkäs< wird sie noch mit dem Enthusiasmus der Freundschaft 
eher überspielt als in Angriff genommen. 

Der Enthusiasmus der Freundschaft wird im >Siebenkäs< aller
dings auf extreme Höhen getrieben. Durch ihn wird die her
kömmliche Verkleidungs- und Verwechslungs-Apparatur auf 
ihre äußersten und grotesken Möglichkeiten gebracht, so daß 
sie schon nicht mehr als die herkömmliche Apparatur funktio
nieren kann, sondern auf eine spezifisch jean-paulische Art, gro
tesk und mit Gefühlsausbrüchen, die nicht mehr in die Ordnung 
der sentimentalen Topoi passen. Das Scheinsterben Firmians ist 
dafür das hervorstechendste Beispiel. Sein komödiantisches Ster
ben zeigt die Gefangenschaft Lenettes von einem extremen 
punkt aus, so daß weder satirische noch idyllische Färbung mehr 
bleibt, sie erscheint in einem unerbittlichen Licht. Dieser. mit 
grotesken Mitteln entlarvende, realistische Impetus ist auch von 
späteren »poetischen Realisten« nicht mehr getroffen worden, 
die sich in ihren Anfängen aufJean Paul berufen haben. 

Ein weiterer Kunstgriff der Intensivierung und Schärfung ist 
das Hereinnehmen eigener erfahrener Fälle, um bestimmte, im 
Repertoire des empfindsamen Romans übliche Szenen aus der 
Apparatur zu lösen. Im >Siebenkäs< verlegt z. B. Jean Paul den 
Abschied Firmians von Leibgeber, im zweiun~zwanzigsten Ka
pitel, nach Töpen, an den Ort, wo die Gräber seiner beiden 
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Jugendfreunde, Lorenz Adam von Oerthelund Christian Adam 
von Oerthel, waren. Das offensichtliche, wie durch nichts ge
hemmte Überspringen der Grenze zwischen erfl1l1dener l1l1d 
erlebter Wirklichkeit an solchen Stellen weist darauf hin, daß 
diese Grenzziehung für Jean Paul ohnehin nie völlig anzuer
kennen war, daß er, wie später Heinrich Heine in der neuen 
Prosagattung der >Reisebilder<, ein engeres Verhältnis zwischen 
Leben und Schreiben suchte als ein Literaturmonumente er
richtender Romanci~r (auch die immer wieder genannten realen 
Ortsnamen, Personennamen, Jean Pauls eigene eingeschleuste 
Reiseberichte deuten daraufhin): »Und als die sprachlose, qua
lenvolle, wonnevolle Minute vorüber war: so riß sie eine eiserne, 
kalte auseinander, l1l1d das Schicksal ergriff sie mit zwei all
mächtigen Armen l1l1d schleuderte das eine blutige Herz nach 
Süden, und das andere nach Norden -l1l1d die gebückten, stillen 
Leichname gingen langsam und allein den wachsenden Scheide
weg weiter in der Nacht ... Und warum bricht denn mir mein 
Herz so gewaltsam entzwei, warum kOlmt' ich schon lange, eh 
ich an diese Trennung kam, mein Auge nicht mehr stillen? 0 es 
ist nicht, mein guter Christian, darum, weil in dieser Kirche die 
ruhen und zerfallen, die an deinem l1l1d meinem Herzen gewesen 
waren. - Nein, nein, ich hab' es schon gewohnt, daß in der 
schwarzen Magie unsers Lebens an der Stelle der Freunde plötz
lich Gerippe aufspringen - daß einer davon sterben muß, wenn 
sich zwei umarmen - daß ein l1l1bekannter Hauch das dünne 
Glas, das wir eine Menschenbrust nennen, bläset, und daß ein 
unbekannter Schrei das Glas wieder zertreibt. - Es tut mir jetzo 
nicht mehr so weh wie sonst, ihr zwei schlafenden Brüder in der 
Kirche, daß die harte, kalte Todeshand euch so früh vom Honig
tau des Lebens wegschlug ... « 

Was Jean Paul in der Sprache, die alles, sinnlich Wahrnehm
bares lmd äußerstes Kalkül, inkorporieren sollte, suchte, war 
eine solche Verbindung zu dem, was gelEbt wird, durch die 
Kl1l1stkonstruktion hindurch. In dem später eingefügten Dialog 
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über das Kerzenschneuzell ist er nahe daran, die Pantomimik der 
Sprache das bewerkstelligen zu lassen, Was durch Beschreibung 
der Charaktere, Seelenzustände und der gesellschaftlichen 
Zwangslagen von ihm nicht in solcher unmittelbaren Verbin
dung geleistet werden konnte. Firmian stilisiert die Sprache 
rhetorisch, Lenette gebraucht sie haushälterisch, die bedrängten 
Verhältnisse treiben beides hervor und werden in diesem Dialog 
durch die Metaphorik ebenso wie durch die grammatischen 
Befehls-, Devotions- und Courtoisie-Formeln erfaßbar: 

)>>Lenette«, sagt' er bald wieder, »amputiere doch zu unser bei
der Besten den dummen Schwarzstummel!« - »Hab' ichs ver
gessen?« sagte sie und putzte geschwind. 

Leser von historischem Geist, wie ich sie mir wünsche, sehen 
nun schon leicht voraus, daß die Umstände sich immer mehr 
verschlimmern und verrenken müssen. In der Tat hielt er jetzo 
häufig an sich, harrte, ellenlange Buchstaben hinreißend, auf 
einewohltätige Hand, die ilm vom schwarzen Dorne der Licht
rose befreiete, bis er endlich in die Worte ausbrach: »Schneuz!« 
- Er griff zur Mannigfaltigkeit in Zeitwörtern und sagte bald: 
,>lichte!« - bald: »köpfe!« - bald: »kneip ab!« - Oder er versuchte 
anmutigen Abwechsel in atldern Redeteilen und sagte: ,>Die 
Lichtputze, Putzmacherin! - es ist wieder ein langer Sonnen
flecken in der Sonne« - oder: »Ein artiges Nachtlicht zu Nacht
gedanken in einer artigen Correggios-Nacht, inzwischen 
schneuz!«-

Endlich kurz vor dem Essen, als der Kohlenmeiler in der 
Flamme wirklich hoch gestiegen, schlang er einen halben Strom 
Luft in die Brust und sagte, ihn langsam herauströpfemd, in 
grimmiger Milde: 

,>Du sclmeuzest und stutzest sonach, wie ich sehe, nichts, der 
schwarze Brandpfalll mag wachsen bis an die Decke. Nun gut! 
Ich will lieber selber der Komödienlichtputzer und Essenkehrer 
sein bis zum Tischdecken; aber unter dem Essen will ich als ein 
vernünftiger Mann dir sagen, was zu sagen ist.« - »Das tu nur!« 
sagte sie sehr froh. 

»Ich hatte allerdings«, fmg er an, als sie ihm und sich vorgelegt 
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hatte, jeder Person zwei Eier, »vieles Gute von meinen Nacht
arbeiten versprochen, weil ich angenommen, du würdest das 
leichte Schneuzen immer in den richtigen Zeiten besorgen, da 
ja eine vornehme Römerin für ihren vornehmen Mann, plinius 
junior, mit den Kaufleuten zu reden, sogar ein Leuchter ward 
und den Lampendocht gehalten. So aber ist die Sache nichts, 
weil ich nicht wie ein glücklicher Armkriippel mit dem Fuße 
unter dem Tische schreiben kann, oder wie ein Hellseher ganz 
im Finstern ... «( etc., etc., der Fortgang ist nachzulesen, Sieben
käs, zweites Bändchen, fünftes Kapitel. 

Überdies prägen die Worte und die von ihnen provozierten 
Vorstellungen, die fahrigen Bewegungen und bedrückend-ge
duldigen Reaktionen das Bild von dem »Hüttenrauch und 
Schwaden« des bürgerlichen Lebens eindringlich: »schneuz!«, 
»köpfe!«, »kneip ab!«, »das tu nur!«, »der schwarze Brandpfahl«, 
»ein glücklicher Armkrüppel«, »amputiere den dummen 
Schwarz-Stummel«, »schwarzer Dorn der Lichtrose«, »harte, 
ellenlange Buchstaben« - die Wendungen treiben, unabhängig 
davon, wie sie eingesetzt sind, durch die Sphäre, die sie schaffen, 
den Leser dorthin, in die Einsicht, wohin er soll. Wenn von 
einer gesteigerten Artistik Jean Pauls die Rede war, so ist sie in 
dieser spät eingefügten Episode besonders genau nachzuprüfen. 
Sie besteht in einem differenzierenden und Verbindung her
stellenden Gebrauch der Sprache, die durch die Ausschöpfung 
ihres gesamten Instrumentariums: Begrifflichkeit, Bildhaftig
keit, Klang, Rhythmus, Anspielungsvermögen, Gestik Infor
mationen vermittelt, und zwar auf eine den Leser beschäftigende, 
ihn tatsächlich erreichende, aktivierende, in Gang setzende, aus 
bloßem Hinnehmen aufreizende Art. 

Was hier, an einer besonders augenfälligen Stelle, zu beob
achten ist, gilt, für den Gebrauch der Sprache, im >Siebenkäs( 
und in den >Flegeljahren (insgesamt. - Wetterbemerktmgen z. B. 
bleiben keineswegs, in der Art, wie sie dastehen, Konstatierun
gen der Staffage für die Handlung: »Der fünfundachtziger No
vember hatte beim Antritte seiner Regierung einen fatalen pfei
fenden Atem, eine kalte Hand wie der Tod und eine unange-
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nehme Wolken-Tränenfistel« (S. 197). Das Wort »Regierung« 
wird nicht von ungefähr mit ins Wortgeschiebe einbezogen, 
denn erst so stellt Jean Paul, zusammen mit der Metapher 
>Tränenfistel<, die von ihm angestrebten unterschwelligen Be
ziehungen her. 

Selbst in den gefühlvollsten Passagen fmden sich seine sprach
lichen Hinweise und Anspielungen auf die ökonomischen oder 
politischen Verknüpfungen lmd Abhängigkeiten. Von Firmian 
heißt es gegen Schluß seiner Geschichte, »er schadete nun nie
mand als sich, wenn er vor anderen, ja vor der trauernden N atalie 
seine Totenlarve abzog und sich unvermodert darstellte - um 
so mehr, da ihm sein Gewissen an jedem schönen Abend und bei 
jeder guten Tat die Verzögerzinsen der rückständigen Wahrheit
Schulden/llasse abfoderte lind alle Moratorien verweigerte«. In die
sem System der jeanpaulischen Metaphorik erfahren Geld und 
Geldeswert dauernde Anspielungen, die materielle Gebunden
heit wird erinnert auch in den Flügen, im Schein der Selbstän
digkeit des Einzelnen, dessen Abhängigkeiten miterinnert wer
den, und sei es wie nebenbei. 

Dort, wo er direkt auf diese Voraussetzungen zielt, wird seine 
Metaphorik drastisch. Der Landschreiber Börstel ist unter dem 
Druck der korrumpierten Marktfleckenverwaltung und des 
Heimlicher von Blaise zu einer »welken eingedorrten Schnecke, 
mit einem runden, scheuen, horchenden Knopfplatten-Ange
sicht voll Hunger, Angst und Aufmerksamkeit« reduziert. Er 
gleicht einem der neuen Industrieprodukte. »Das Fleisch, dach
ten viele, sei nur, wie die neue schwedische Steinpappe, über die 
Knochen aufgeschmiert. >Was solle (begann Börste!) Denen
selben heute niederschreiben?< ... « (S. 503). - Lenettes Einen
gung und Abhängigkeit erscheinen olme Umschweife in Jean 
Pauls Metaphorik, zwischen »Klostergitter« und »vererzten 
Schätzen«: »Weswegen aber gerade heute Lenette ihr volles 
Herz für den Rat [Stiefel] beinahe ohne das Klostergitter der 
Brust vorzeigte, das war, weil sie heute ihr - Elend fühlte, ihre 
Armut: Stiefel war voll gediegener Schätze, Firmian nur voll 
vererzter (d.h. Talente).« 
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Am Schluß des Nachrufs, den Leibgeber dem scheintoten 
Firrnian widmet, steht eine Ökonomie-Metapher: »0 es gehe 
dir, du Ruhiger, in andern Tavernen besser, als es dir gegangen 
ist, und irgendein Restaurateur des Lebens mache dir ein Wein
haus auf statt des vorigen Weinessighauses!« (S. 5I4). 

Der Gebrauch einer bestimmten Sprachfärbung in bezug auf 
Verhältnisse und Situationen und die Zuordnung eines be
stimmten Sprachfeldes zu Personen charakterisieren die Denk
und Handlungsrichtungen. Jean Paul beschäftigte sich mit der 
praeformierenden Rolle der Sprache in bezug auf Gedanken 
und Verhalten, er hat sich nicht nur darüber geäußert, er hat sie 
beim Benützen der Sprache beachtet. Wollte er diese Rolle, in 
seinem eigenen Fall und um der Wirkung auf seine Leser willen, 
durchbrechen? Wollte er so gegen die Voraussetzungen des zeit
genössischen Denkens und Verhaltens rebellieren? Seine Über
legungen, vor allem die zum >Komet<, deuten darauf hin. Er 
erkannte, daß es dazu eines Neuansatzes in der gesamten Anlage 
eines Literaturwerkes bedurft hätte: in der Gegenkomposition 
gegeneinandergesetzter »Inseln« mit jeweils sichtbar gemachten 
Rollen der Sprache sah er am ehesten solche Durchbruchmäg
lichkeiten; seine Intensivierungen und Steigerungen wären 
dann nicht mehr in den vorhandenen Rahmen und Ordnungen 
kanalisiert worden; - der Name Rabelais fällt, der Hilfe für 
diesen Versuch geben könnte, nicht mehr die Namen der 
Empfindsamen oder der Klassiker. Von diesem Versuch her, 
den er schließlich aufgeben mußte (»Wo bleibt denn am Ende 
dein Külmes, deine Nachahmung des Rabelais?« notiert er sich), 
sind die Ansätze zu sehen, die, in diese Richtung weisend, im 
>Siebenkäs< und in den >Flegeljahren<, später im >Komet< greif
bar geworden sind. 

Bei dem Experiment jedenfalls, die verschiedenen Rollen in 
der Gesellschaft, die Verhaltensweisen samt ihren Zeichensyste
men kenntlich zu machen, hilft dem Autor seine Auf teilung in 
ein die Umwelt ungleich bewertendes Freundespaar, Siebenkäs 
und Leibgeber. Zumindest aus zwei gegeneinanderstehenden 
Inseln, durch zwei Interpretationsweisen, wird die Weh Zllsam-
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mengesetzt. Walt und Vult führen das Experiment weiter. Das 
Drama der Selbstaufteilung, das einem sukzessiven Lebenslauf 
entgegengesetzt wird, und das JeanPaulseitBeginnseines Schrei
bens ausprobiert, erfährt seine Höhepunkte. Die Partei der 
witzigen Ironie wird hier genauso verstärkt wie die Partei der 
Gefühlssteigerung, beide intensivieren sich gegenseitig, und so 
treten mehr und mehr die Attrappen in den Hintergrund. die 
sich Jean Paul aus der überlieferung zusammenholte. 

* 
Am Ende des zweiten Bandes des >Siebenkäs< steht im ersten 

Blumenstück die große Traumvision >Rede des toten Christus 
vom Weltgebäude herab, daß kein Gott sei<; Jean Paul hat sie in 
die Geschichte Firmians hineinkomponiert, .um dort einen 
Kontrapunkt zu setzen. Sie geht auf einen früheren Entwurf, aus 
dem Jahr 1789, zurück. Damals ließ er die Klage nicht Christus, 
sondern Shakespeare sprechen, von dem ihn drei Verse zeit 
seines Lebens verfolgt haben. Eindruck bei Platner der Stelle 
aus dem >Sturm<: 

- We are such stuff 
As dreams are made on, and our little life 
Is rounded with a sleep - - -

&Die Stelle im Shakespeare: >mit Schlaf umgeben<, von Platner 
ausgesprochen, erschuf ganze Bücher von mir.« So notiert Jean 
Paul in Erinnerung an seine Leipziger Studienzeit für seine 
Selbstbiographie. 

Die >Rede des toten Christus< steht im >Siebenkäs< in einer 
bezeichnenden Konstellation, die zu der zunächst angestrebten 
insularen Struktur Bezug hat; durch ständige Perspektiven
wechsel sollte sich der Personenroman zum Weltroman aus
weiten. Es gehört zum jeanpaulischen Konzept, Einsicht durch 
Gegenkonzeption. durch Wechselbäder für den Leser zu ver
mitteln, wenn z. B. im dritten Bändchen des neunten Kapitels in 
umständlichem Rededuell die Lage von Augsburg ermittelt 
wird (Lenette »räumte bloß ein, es liege gewissermaßen zwi-
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sehen Franken, Bayem, Schweiz etc.«); und in der Christus
Rede die Sätze stehen: »Schaue himmter in den Abgrund, über 
welchem Aschenwolken ziehen - Nebel voll Wehen steigen aus 
dem Tot~nmeer, die Zukunft ist ein steigender Nebel, und die 
Gegenwart ist der fallende. - Erkennst du deine Erde?« 

* 

»und die Leiden unseres Freundes waren vorüber«, steht am 
Ende des >Siebenkäs<. Der Beginn einer leidlosen Epoche für den 
Helden wird anvisiert, die Lösung aus allen Bedrängnissen; ein 
märchenhafter Schluß. Firmian und Natalie, und welill sie nicht 
gestorben sind, leben sie heute noch. 

Daß die >Flegeljahre< zu keinem solchen Schluß, ja zu über
haupt keinem kommen konnten, ist dem viel rigoroseren Ver
zicht auf das >Romanhafte< und dem Insistieren auf den Lebens
bedingungen der beiden Protagonisten zuzuschreiben. Der 
Roman bricht ab, und er bleibt Fragment. 

Jean Paul selbst sucht sich über die Gründe klar zu werden; in 
der erweiterten Fassung seiner >Vorschule zur Aesthetik<, im 
Kapitel über Romantheorie, stehen die Meditationen über das 
Fragment-Schicksal der >Flegeljahre<: »Der Held im Roman der 
deutschen Schule [im Gegensatz zum »italienischen«: >Hesperus<, 
und »niederländischen«: >Fixlein<], gleichsam in der Mitte und 
als Mittler zweier Stände, so wie der Lagen, der Sprachen, der 
Begebenheiten, und als ein Charakter, welcher weder die Er
habenheit der Gestalten der italienischen Form noch die ko
mische aber auch emste Vertiefung der entgegengesetzten nie
derländischen annirrmlt, ein solcher Held muß dem Dichter 
nach zwei Richtungen hin die Mittel romantisch zu sein, ver
teuern, ja rauben, und wer es nicht einsehen will, setze sich nur 
hin und setze die Flegeljahre fort.« (Vorschule, § 72)-

Robert Walser hat die >Flegeljahre< mit >Don Quijote< ver
glichen (in seinem Essay >Über eine Art von Duell<), - und Jean 
Paul selbst rückt den Notar Walt in dessen Nähe (im 3. Bänd
chen, Nr. 46 der >Flegeljahre<): »Wär' ihm Don Quijotes Rosi-
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nante auf einer Wiese grasend begegnet, er hätte sich frei auf die 
nackte geschwungen (er wäre sein eigner Sattel gewesen), um in 
die romantische Welt hineinzureiten bis vor die Haustüre einer 
Dulzinee 'von Toboso. Er sah vorübergehend in eine hackende 
Öhnühle und trat hinein; die Riesenrnaschinen kamen ihm 
lebendig vor, die hauenden Rüssel, die unaufhaltbaren Stampf
Mächte und Klötze wurden von seltsamen Kräften und Gei
stern geregt und aufgehoben.« Walt erscheint so als ein Don 
Quijote am Beginn des industriellen und Großstadt-Zeitalters, 
dem ein Aufpasser, Entmythologisierer und Entschleierer, V ult, 
mit auf dem Weg gegeben ist. »Man kann irgendeines seiner 
Bücher«, (so Robert Walser in dem Essay >Jean Paul< vom Jahr 
1925) »vor allem die >Flegeljahre<, im Tiergarten zu Berlin 
lesen, man kann dieses reiche Buch nach Japan mitnehmen oder 
auf eine Schweizerreise. Das Buch liest sich auf der Petersinsel im 
Bielersee so angenehm wie auf der Estrade eines Om.nibusses in 
London, denn es ist ein Buch voll Welt, voll Leben. Dieses Buch 
ist die schönste, heiterste Mischung von Weltmännischkeit und 
dörflichem Idyll, es kleinstädtelt und großstädtelt darin lustig 
durcheinander.« Schärfer als andere Interpreten sieht Walser in 
den >Flegeljahren<, was schon den >Siebenkäs< aus den klassisch
romantischen Romanen heraushob: »Kirchenräte, Buchhändler 
usw. sind ihm (Walt) vom Testament zu Aufpassern anbeordcrt 
worden, und es laufen zwei Hauptfäden durchs Buch, der eine 
hrillt Geld, der andere Liebe, und wie ja jeder weiß, ziehen sich 
beide Mächtigkeiten durch jedes Leben!e 

Das Romanfragment >Flegeljahre< kommt Jean Pauls Vor
stellung vom umfassenden, menschen- und weltumspannenden 
Roman am nä,chsten. Er sieht sich selber in der Rolle des Walt, 
zwischen Dörfern und Städten auf einem Kreuzweg stehen: 
»Im Brennpunkte der vier Welt-Ecken stand er, das fernste 
Treiben der Erde, das Durcheinander des Lebens umspannt' er 
auf der wehenden Stelle« (und er führt diesen Walt schon mit 
dem nächsten Satz ins Joditzer Wirtshaus, unter die zweifelnd
kritische Aufsicht seiner anderen Hälfte, seines nachreisenden 
Bruders). 
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Ein Besucher J ean Pauls, Varnhagen von Ense, berichtet 1808 : 
»Er betrachtet sie [die >Flegeljahre<] wie sein bestes Werk, 
worin er recht eigentlich wolme ... Auch ist er überzeugt, seine 
eigentümlichste und wahrste Richtung in diesem Buche befolgt, 
seine wahre Art gewiß darin getroffen zu haben ... « Ferner: 
»Andre seiner Bücher, meinte er, könnte er mit seinem Talent 
gemacht haben, in den >Flegeljahren< aber habe sein Talent ihn 
selbst ergriffen, auch seien Vult und Walt nur die beiden entge
gengesetzten und doch verwandten Personen, aus deren Ver
einigung er bestehe.« 

Die Handlung der >Flegeljahre< beginnt damit, daß dem 
Dorfschulzen Harnisch ein Knabe geboren wird, den er Peter 
Gottwalt nennt; aus Gottwalt wird Walt. Hinter Gottwalt will 
noch ein zweites Kind ans Licht. _Höchstens gibts ein Mädchen«, 
sagt der Vater, »oder was Gott will.« - »Quod Deus vult«; da es 
kein Mädchen wird, führt der zweite Knabe den Namen Vult. 

Es ist Jean Paul, nach den vielen vorhergehenden Versuchen, 
hier gelungen, seine beiden, widerstreitenden Parteien, analy
sierende Intelligenz und phantastische Vision, beide, entschei
dend zu stärken, sie unangreifbar zu machen, und sie in V ult und 
Walt als Gegenspieler zu verkörpern: »ein Paar Zwillinge müs
sen, als ihr eigenes Widerspiel, zusammen einen Einling, ein 
Buch zeugen.« 

Daß ihm dies gelingt, hat eine ganze Reihe von Gründen. 
Zunächst: er macht sich weitgehend frei von den vorgefundenen 
Roman-Apparaturen; weder der Staatsroman noch der Er
ziehungsroman können ihm hier ein Korsett anlegen, und soweit 
er sich noch mit dem empfmdsamen Reiseroman und gewissen 
Intrigen-Verwicklungen befreundet zeigt, so lassen ihm diese 
Motive große Handlungsfreiheit. 

Sodann: er knüpft an der beweglichen Realistik seines >Sie
benkäs< an, schärft diesen Stil, der sich an der Grenze von All
tagsanalyse und freier Vision bewegt, was ihm um so treffsicherer 
gelingt, als er in seinem eigenen Erfahrungsbereich bleibt: 
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weder die höfische Gesellschaft noch eine heroische Landschaft 
lenken ihn von seinem Konzept ab. 

Dabei ist sein Beobachtungsfeld vvcit genug geöffnet. Die 
Gefahren der eiilengenden Idylle und Satire wurden nach Mög
lichkeit vermieden, und vermieden wird die Schablonenhaftig
keit der Typisierung: gerade der wissenschaftlich begabte 
Walt, der Jurist ist und sich dem Alltagsleben einzufügen ver
sucht, ist der Poet und der Verfasser der Streckverse; der Skepti
ker Vult, der aus dem Alltagsleben ausgebrochen ist, verkörpert 
die beobachtende und analysierende Intelligenz, das satirische 
Element - und die Musik. 

Beide fmden ~ich, verabreden, zusammen einen Roman zu 
schreiben. Vults Titelvorschlag >Flegeljahre< wird von Walt 
verworfen. Dem Doppeltitel >Hoppelpoppel oder Das Herz< 
muß er zustimmen. 

Sie leben so lange zusammen, wie dies für Vult möglich er
scheint, und lange kann dies nicht guttun ; - in dem Moment, in 
dem sich Vult entfernt, aufgebracht über seinen Bruder, der in 
der Liebe mehr Erfolg hat als er und der die Freundschaft nicht 
absolut setzen kann, in dem Moment, in dem er Walt bei den 
restlichen, noch ungelösten Testamentsauflagen in der Stadt 
zurückläßt, bricht der Roman ab. Die Handlungsfäden werden 
nicht geschürzt, es wird nicht Happy-End oder Katastrophe 
gespielt, - es wird ein Widerspruch vorgeführt, und in diesem 
Widerspruch kölmen sowohl Gefühl wie Ironie die überzeu
gendsten Szenen sichtbar machen. 

Jean Paul gelingt es hier, seine Helden in ihrer Umgebung 
plausibel zu zeigen, ob sie sich mit einem betrügerischen Wirt 
im »Wirtshaus zum Wirtshaus«, mit einer kleinstädtischen Er
bengemeinschaft oder mit Angehörigen der Hautevolee ausein
anderzusetzen haben. Eine freiheitlich gestimmte Moral wehrt 
sich gegen den Muff der Bürgergewohnheiten und der Böswil
ligkeiten in Adels-, Kleriker- und Bürgerkreisen auf zweierlei, 
waltische und vultische Art, und jede einzelne Phase dieser Aus
einandersetzungen wird, aus zwei verschiedenen Perspektiven, 
genau vorgeführt. 
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Bei dieser Recherchc, bei der sich der eine Zwillingsbruder 
mit dem anderen und beide Zwillingsbrüder mit allen übrigen 
Mitspielern zu beschäftigen haben, kommt Jean Paul alles zu
gute, was er bisher erprobt hat: sein Witz, seine Beobachtungs
schärfe, seine Augenblicksstrategie, seine Erfmdungskunst, 
seine Visionskraft, sein psychologisches und gesellschaftliches 
Analysiertalent. Walt und Vult sind nicht mehr hohe Helden im 
Stil der »italienischen« Romane, oder komische Helden im Stil 
der »niederländischen«ldyllen: sie werden in der sie umgebenden 
Arbeitswelt vorgeführt, und sie erreichen es, mit all ihrer Exzen
trik, daß die S tadt-Weh in ihrer Mechanik durchschaubar wird. 

In ihrem beiderseitigen Bemühen, dieser Gesellschaft eine 
freudvollere Lebensart abzugewinnen, zeigen sich Höhepunkte 
und Tiefpunkte, zeigen sich die Möglichkeiten und die Fesse
lungen. Walts Streckverse oder Polymeter werfen in kurzen 
Einschüben Jean Pauls Wortchemie bei diesen Befreiungsver
suchen ins Treffen, Vults eingestreute Tagebuchnotizen Jean 
Pauls Witzsprengsätze. Dabei fmden sich in diesem Roman, 
ungewöhnlich für die deutsche Literatur der damaligen Zeit, 
durch Bewegung und Komposition überzeugende Visionen der 
deutschen Dorf- und Stadtlandschaft, der deutschen dörflichen 
und städtischen Gesellschaft. 

Jean Paul kam immer wieder an den Punkt, an dem er be-:
merkte, daß das »Abspringen«, das »Auffliegen« in die Höhen 
des Gefühls dazu führte, daß er Wirklichkeit verlor. Deshalb 
auch seine' Zweifel an E. Th.A. Hoffmann, an Fichte: er sieht 
das einzelne Indiv;iduum sich lostrennen ... Ein entscheidender 
Punkt solcher Einsichten ist im >Siebenkäs< erreicht; im >Titan< 
läßt Jean Paul Roquairol sterben, Schoppe verrückt werden. 
Die Beichte Roquairols zeigt die Zuspitzung: sie ist eine Zen
tralstelle, die später in der Beichte des Ledermenschen im >Ko
met< abgewandelt noch einmal vorgeführt wird. - In den 
> Flegeljahren< suchte Jean Paul Verbindungen herzustellen: 
zwischen dem Gefühl des Einzelnen und der ökonomischen 
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Grwldlage, den gesellschaftlichen Bedingungen. Es bedurfte zur 
Darstellung dieser Verbindungen eines sehr genauen, ins ein
zelne gehenden Erzählens: schon in Nro. I (Bleiglanz) des ersten 
Bändchens steht ein Beispiel davon, dort, wo wegen des Ka
belsehen Erbhauses das Vergießen von Tränen testamentarisch 
gefordert wird, und die Erbengemeinschaft sich um Tränen 
müht. Gefühle und vom Gelddenken pervertiertes Gefühl wer
den mit Genauigkeit unter die Lupe genommen, und später 
zu Walts Gefühl in Vergleich gesetzt. 

Eine ähnliche Genauigkeit wendet Jean Paul bei der Revue 
der Gläubiger im Turm des Elsässers Flitte an, des Schuldners, -
und überhaupt sind in den vielen Einzelheiten, die in den 
>Flegeljahren< auftauchen, die unbemittelten Weggenossen 
Walts und Walts Verhältnis zu ihnen genau bezeichnet: »Er 
stieß bald - so wuchsen die Abenteuer - auf drei alte Frauen 
und eine blutjunge, welche mit hochaufgetürmten Körben voll 
Leseholz aus einem Wäldchen kamen. Auf einmal standen sie 
alle in gerader Linie zugleich hintereinander still, die schweren 
Körbe auf den schief-untergestellten Stecken auflehnend, die 
sie vorlier als Badinen getragen. Sein Herz machte viel daraus, 
daß sie, wie Protestanten und Katholiken in W etzlar, ihre Fe
rien und Feiertage des Gehens gemeinschaftlich abtaten, um 
beisammen zu bleiben und fort zu reden. Nie entwischte seinem 
Auge dIe kleinste Handvoll Federn oder Heu, womit sich der 
Arme die harte Pritsche in der Wachtstube seines Lebens etwas 
weicher bettet und sich die Marterbank auspolstert. Ein lieben
der Geist spüret gern die Freuden der Armen aus, um darüber 
eine zu haben; ein hassender aber lieber die Plagen, seltener 
um sie zu heben, als um über die Reichen zu bellen, die er 
vielleicht selber vermehrt ... « (Drittes Bändchen, Nro. 39, 
Papiernautilus). 

* 

In schnellen Moment-Reihungen werden die andrängenden 
Einzellieiten gezeigt, nebeneinander vorgeführt. Jean Paul er
scheint hier zuweilen als der beobachtende, notierende Rei-
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sende, als welchen er Walt schildert: »Er sah nur das Fliehen und 
Fliegen des Lebens, diese Eile auf der Erde, die Flucht des Wol
kenschattens ... « In den >Flegeljahren< sind Jean Paul, vor Heine, 
die ersten »modernen« deutschen Land- und Stadtpassagen ge
glückt, d. h. die Beweglichkeit der Einzelheiten erscheint in einer 
ncucn, schnell-lebigen, nicht mehr hierarchisch gegliederten 
Menge. Ein neuer Reisender, der das Land unter einer neuen Per
spektive und mit anderen Zeitmessern und Zusammenhallgsre
gistraturen sieht, als es bisher üblich war: »Er sah eine abgefres
sene Wiese, aber violett von ausgeschlossenen giftigen Herbstblu
men. Auf ihr lärmten Zugvögel, die Initeinander den Plan zu 
ihrer Nachtreise zu bereden schienen. Auf der Landstraße fuhr 
ein rasselnder Wagen hin, unter den Hinterrädern boll ein Hund. 
Am fernen Berghang schritt eine weibliche weiße Gestalt kaum 
merkbar hinter ihrem dunkelbraunen Manne, um in irgend
einem unbekamIten Dörfchen ein Glas und eine Tasse zu genie
ßen und dazu vor- und nachller so viel von schöner Natur, als 
unterwegs gewöhnlich vorkommt. In der Nähe trippelten zwei 
weiß geputzte Mädchen von Stande, Init Blumen und Schnupf
tüchern in den Händen, durch die grünen Saaten-Furclien, und 
die gelben Schawls flatterten zurück. - Er ging vor einem bis an 
die Himmelswagen hinauf getürmten sogcnannten Brautwagen 
vorbei ... « und kommt dalill durch ein Dorf »lnit fegenden 
Häusern und rauchenden Backöfcn« und mit den Vorbereitun
gen zum Kirmes-Tanz. »Darauf begegnete der Notar einem 
schwer ausgeschmückten eilfjährigem Mädchen mit einer 
Krücke - was ilm unsäglich erbarmte -, und die Frau Patin lief 
aus dem Örtchen ihrem Kirmesgast schon entgegen. - Darauf 
kam ein an sich selber angeketteter Malefikant zwischen seinen 
Kerkerführern ... « etc., nachzulesen im Dritten Bändchen N ro.42 
(Schillerspat . Das Leben), und zu beachten ist nicht nur, tvas hier 
notiert und aufgeführt ist, sondern wie: welcher Wortgebrauch 
und welche Satzgestik das Leben deuten. 

Die Stadt, als ein Mittelpunkt der neuen Entwicklungen, die 
vor Jean Pauls Versuchen noch wenig in den Griff deut~cher 
Prosaisten gekommen war (abgesehen etwa von jener der 
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neuen Städtischkeit völlig angemessenen Schilderung Londons 
in einem Brief Georg Christoph Lichtenbergs an Baldinger 
vom 10. 1. 1775), - diese Stadt wird von: Jean Paul mit den 
neuen, nichthierarchischen, republikanischen Methoden der 
Massenbeobachtung und des Augenblicks-Stils festgehalten : 
»Die erhitzten Herren trugen Hüte in Händen und sprachen laut. 
Die Hunde liefen lustig und ohne scharfe Befehle. Ein Postzug 
Kinder hatte sich vor eine volle Kinderkutsche gespannt, und 
pferde und Passagiere waren sehr gut angezogen. Ein Soldat mit 
dem Gewehr auf der Achsel führte sein Söhnchen nach Hause. 
Einer führte seinen Hund an seinem rotseidnen Halstuch. Viele 
Menschen gingen Hand in Hand, und Walt begriff nicht, wie 
manche Fußgänger solche Finger-Paare und Liebes-Ketten 
trennen konnten, um nur gerade zu gehen; denn er ging gern 
herum. Sehr erfreuet' es ihn, daß sogar gemeine Mägde etwas 
vom Jahrhundert hatten und ihre Schürzen so weit und grie
chisch in die Höhe banden, daß ein geringer Unterschied zwi
schen ihnen und den vornehmsten Herrschaften verblieb. Nahe 
um die Stadt unter dem ersten Tore rasete die Schuljugend, ja 
ein gedachtes Mädchen gab der herrischen Schildwache einen 
Blumenstrauß keck neben das Gewehr ... «, - nachzulesen am 
Ende des ersten Bändchens. 

In solchem Stadt-'Geschiebe versucht Walt seine ihm büro
kratisch auferlegten Testaments-Pflichten gegen die geldgieri
gen, übelwollenden Aufseher zu erfüllen, von Vult beargwöhnt 
und beraten. Er eckt an allen Enden und Kanten an, weil er sich 
den lmgeschriebenen und geschriebenen Vorschriften gegen
über wie vom Mond gefallen verhält (so war Jean Paul dem 
bereits weltmännisch gewordenen Schiller in Weimar erschie
nen). Er bemitleidet Flitte, der von Gläubigern bedrängt wird. 
Er hält die Herablassung eines Generals für Wohlwollen. Er ver
liert seinen Bruder, der sich bewußt außerhalb und gegen diese 
Gesellschaft stellt, - aber der sich ihr doch mehr verfallen zeigt 
als der donquijotische Walt. 

Der Schluß des Fragments ist von keinem »geschlossenen« 
Schluß zu überbieten: der Abschiedsbrief Vults, sein Schein-
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monolog als kofferpackender Nachtwandler, Walts Traumer
zählung vom rechten Lande, V ults heimlicher Weggang: 
- kein Märchenschluß. »Gehabe dich wohl, du bist nicht zu 
ändern, ich nicht zu bessern; so wollen wir einander denn in 
wechselseitiger Luftperspektive entlegen erblicken, und jeder 
von uns sage: >Warum warst du ein Narr und kein Lamril?< 
Und doch, Walt, bist du allein an allem schuld.« Das sind die 
letzten Sätze in Vults Abschiedsbrief an Walt, gleichsam die der 
einen Hälfte Jean Pauls an die andere, nach seiner, Vults, Nie
derlage. 

\XI alter HöHerer 
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